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Verhaltenskodex der BBM-Gesellschaften1 

BBM stellt an sich den Anspruch, ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen zu sein, das 

ausgezeichnete Leistungen erbringt und sich den Grundwerten der Gesellschaft verpflichtet fühlt. 

Dieses Unternehmensleitbild von BBM beschreibt unser Selbstverständnis und gibt uns einen 

Rahmen für unsere Tätigkeit nach innen wie nach außen. BBM trägt die Verantwortung dafür, eine 

Unternehmenskultur zu schaffen und zu erhalten, in der die jeweils relevanten gesetzlichen 

Bestimmungen und Vorschriften sowie die ethischen und moralischen Grundsätze bestmöglich 

gewahrt werden. Wir erwarten, dass jeder, der für BBM tätig ist, die Gesetze und Vorschriften achtet 

und sein Handeln danach ausrichtet. Aus diesem Grund wird der nachfolgende Verhaltenskodex für 

alle Mitarbeiter der BBM erlassen. Er wird durch einzelne, tiefergehende Compliance-Richtlinien 

ergänzt. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter2 der BBM sind verpflichtet, den Verhaltenskodex zur Kenntnis 

zu nehmen und zu beachten. Unser Verständnis von Grundwerten und Verhaltensstandards gilt 

einheitlich für die Geschäftsleitungen und alle Mitarbeiter der BBM. Die gleiche Einstellung erwarten 

wir auch von unseren Geschäftspartnern.  

1. Verhalten gegenüber Geschäftspartnern 

 

Wir behandeln alle Geschäftspartner in einer aufrichtigen und fairen Art und Weise. Wir 

erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie geschäftliche und/oder private Verbindungen zu 

Unternehmen, welche in Geschäftsbeziehungen zu uns stehen, gegenüber ihren jeweiligen 

Vorgesetzten offen legen. Dasselbe gilt für geschäftliche und/oder private Verbindungen zu 

Mitarbeitern der beschriebenen Unternehmen. 

 

2. Ausführung der Geschäfte 

 

Wir fühlen uns hohen Standards in der Ausführung unserer Arbeit verpflichtet. 

 

                                                           
1
 Im Folgenden wird jeweils der Begriff „BBM“ einheitlich für alle Gesellschaften der BBM-

Unternehmensgruppe verwendet. 
2
 Im Folgenden wird jeweils der Begriff „Mitarbeiter“ einheitlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verwendet.  
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3. Bekämpfung von verbotenen Absprachen 

Wir bekämpfen verbotene Absprachen und beachten die jeweils anwendbaren Kartell- und 

Wettbewerbsvorschriften: 

 

 Den Mitarbeitern der BBM ist es untersagt, sich an wettbewerbswidrigen 

Absprachen und Vereinbarungen zu beteiligen.  

 Die Nichteinhaltung der geltenden Kartell- und Wettbewerbsvorschriften hat 

Unternehmensbußen und den Ausschluss des Unternehmens von der Vergabe 

öffentlicher und privater Aufträge zur Folge. Dies gefährdet das Vermögen des 

Unternehmens und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter.  

 Es können insbesondere Bußgelder, Geld- und Freiheitsstrafen gegen die 

Gesellschaften und ihre Mitarbeiter verhängt werden. 

 Verträge, die auf wettbewerbswidrigen Absprachen beruhen, sind rechtlich 

unwirksam. 

 Dritte können möglicherweise Schadensersatzforderungen gegen die BBM-

Gesellschaften und deren Mitarbeiter geltend machen.  

 Es besteht das Risiko von Rufschädigungen und negativen Pressemitteilungen.  

 

4. Schutz geistigen Eigentums Dritter 

 

BBM achtet und respektiert Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, und Patentrechte 

Dritter: 

 

 Die unbefugte Nutzung der geistigen Eigentumsrechte Dritter ist verboten und wird 

von BBM nicht toleriert.  

 Insbesondere untersagt das Urheberrechtsgesetz die Vervielfältigung, Aufführung, 

Weitergabe, Lizenzierung oder Darstellung von urheberrechtlich geschützten Werken 

ohne die vorherige Erlaubnis des Urheberrechteinhabers.  

 

5. Bekämpfung von Bestechung und Bestechlichkeit, eigennützigen Praktiken und 

Verschwendung im Unternehmen 

 

 Jegliche aktive oder passive Bestechung sowie der Versuch der Bestechung sind bei  

BBM untersagt. Wer sich bestechen lässt, jemand Dritten besticht oder den Versuch 

der aktiven oder passiven Bestechung unternimmt, handelt kriminell. Bestechung 

und Bestechlichkeit sind strafbar und führen zum Verlust des Arbeitsplatzes. 

 Geschenke, Gefälligkeiten, Bewirtungen oder sonstige Vergünstigungen dürfen im 

Rahmen des gesetzlich bzw. arbeitsrechtlich Erlaubten nur gewährt oder 

angenommen werden, wenn sie mit den geschäftlichen Gepflogenheiten und 

Bräuchen der betreffenden Region im Einklang stehen. Insbesondere dürfen die 

genannten Vorteile keinen unangemessenen Wert besitzen und keine Bestechung 

darstellen.  

 Einzelheiten werden in einer Compliance-Richtlinie geregelt. 



 
3 

 

 Die Nutzung von Sachvermögen und/oder Ressourcen des Unternehmens für private 

Zwecke ist grundsätzlich untersagt. Ausnahmen können vom Vorgesetzten oder 

durch separate Regelung (z.B. im Arbeitsvertrag) gestattet sein.  

 

6. Nebentätigkeiten 

 

Nebentätigkeiten gleich welcher Art dürfen die Verpflichtung des Mitarbeiters, seine volle 

Arbeitskraft der BBM zur Verfügung zu stellen, nicht beeinträchtigen. Die Ausübung einer 

Nebentätigkeit eines Mitarbeiters ist zustimmungsbedürftig und deshalb dem Vorgesetzten 

bzw. der zuständigen Personalabteilung anzuzeigen. 

 

7. Vermeidung von Interessenkonflikten  

BBM legt Wert darauf, dass seine Mitarbeiter bei ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht in 

Interessen- oder Loyalitätskonflikte geraten. Daher ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, einen 

möglichen Konflikt zwischen dienstlichen und privaten Interessen unverzüglich seinem 

Vorgesetzten mitzuteilen. Interessenkonflikte entstehen vor allem dann, wenn ein 

Mitarbeiter als Wettbewerber von BBM auftritt oder für ein anderes Unternehmen tätig oder 

an ihm beteiligt ist oder wesentliche Rechtsgeschäfte mit BBM abschließt. 

Steht ein Unternehmen mit BBM direkt oder indirekt im Wettbewerb, so ist jede 

unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit des Mitarbeiters für ein solches Unternehmen 

verboten. Kein Mitarbeiter darf Geschäftschancen, die sich für BBM ergeben, zum eigenen 

oder zum Vorteil Dritter ausnutzen. 

8. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz hat für BBM hohe 

Priorität. Jeder Mitarbeiter hat BBM hierbei zu unterstützen und ist für den Schutz von 

Mensch und Umwelt in seinem Arbeitsumfeld mitverantwortlich. Alle entsprechenden 

Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre 

Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu unterstützen.  

Die bestmögliche Vorsorge gegen Unfallgefahren gilt insbesondere für die technische 

Planung von Arbeitsplätzen, Einrichtungen und Prozessen, für das Sicherheitsmanagement 

und das persönliche Verhalten und die Arbeitseinrichtungen im Arbeitsalltag. Jeder 

Mitarbeiter muss der Arbeitssicherheit seine ständige Aufmerksamkeit widmen. Im Fall von 

Verstößen oder Unfällen ist unverzüglich Meldung an den Vorgesetzten zu erstatten. 

Einzelheiten werden ebenfalls in einer Compliance-Richtlinie geregelt. 

9. Umgang mit vertraulichen Informationen 

 

 Sämtliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse – eigene wie diejenigen Dritter –  

unterliegen der Geheimhaltung und dürfen gegenüber unbefugten Dritten weder 

während noch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses preisgegeben 

werden. 
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 Die direkte oder indirekte Nutzung vertraulicher Geschäftsinformationen während 

und nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zum persönlichen Vorteil, zum 

Vorteil Dritter oder zum Nachteil von BBM ist untersagt.  

 

10. Datenschutz 

 

Der gewissenhafte Umgang mit personenbezogenen Daten zählt aus Respekt für die 

Privatsphäre von Mitmenschen zu den Kernwerten von BBM: 

 

 Das informationelle Selbstbestimmungsrecht von Mitarbeitern, Geschäftspartnern 

und Dritten ist stets zu wahren. 

 Das unbefugte Erheben, Verarbeiten, Weitergeben und Nutzen personenbezogener 

Daten von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Dritten ist untersagt. 

 

11. IT-Sicherheit 

 

Alle Mitarbeiter sowie extern Beschäftigte müssen die jeweiligen Vorgaben und Richtlinien 

zu den IT-Einrichtungen einhalten: 

 

 Softwareprogramme dürfen nur von dazu besonders autorisierten Mitarbeitern 

installiert werden. 

 Die Mitarbeiter stellen sicher, dass mit den ihnen anvertrauten Daten nicht 

missbräuchlich umgegangen wird. 

 

12. Gleichbehandlung und Sozialverhalten im Unternehmen 

 

Wir fühlen uns den Prinzipien eines respektvollen, fairen und loyalen Umgangs miteinander 

verpflichtet: 

 

 Die Mitarbeiter der BBM behandeln einander fair und aufrichtig.  

 Insbesondere haben alle Mitarbeiter bei ihrer Geschäftstätigkeit die Rechte und 

landesspezifischen sowie kulturellen Unterschiede eines jeden Einzelnen, mit dem 

sie in Kontakt treten, zu achten und zu respektieren.  

 Es ist ein unantastbarer Grundsatz der BBM, keinen Mitarbeiter, Stellenbewerber 

oder Geschäftspartner wegen seiner Rasse, seiner ethnischen Herkunft, seines 

Geschlechts, seiner Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Identität zu benachteiligen. 

 Die Wertschätzung aller Beschäftigten ist Zeichen von Toleranz und Weltoffenheit 

und für BBM als international tätiges Unternehmen unverzichtbar. 

 

13. Vertrauensvoller Umgang mit Behörden 

 

BBM will mit den staatlichen Behörden auf der Grundlage des geltenden Rechts in 

vertrauensvoller Art und Weise zusammen arbeiten: 
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 Daher ist allen rechtmäßigen Anordnungen staatlicher Behörden Folge zu leisten, 

wobei zugleich die Rechte der BBM zu beachten sind. 

 Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr oder im Rahmen einer formellen behördlichen 

Untersuchung können Behördenvertreter oder Amtsträger spezifische Anfragen an 

die BBM richten und Prüfungen durchführen. Falls Mitarbeiter mit behördlichen 

Anfragen, Ermittlungshandlungen oder Prüfungen konfrontiert werden, müssen 

diese in jedem Fall unverzüglich die Rechtsabteilung der BBM einschalten. Näheres 

regelt eine Compliance-Richtlinie.  

Die Führungskräfte der BBM werden alle Mitarbeiter der BBM weltweit in geeigneter Form über 

diesen Verhaltenskodex und die Compliance-Richtlinien unterrichten. Sie werden außerdem durch 

eine sorgfältige und andauernde Kontrolle die Einhaltung des Verhaltenskodexes sowie dessen 

Umsetzung in der Unternehmenspraxis sicherstellen. Allen Mitarbeitern der BBM ist bekannt, dass 

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex in keinem Fall toleriert werden und je nach der Schwere des 

Verstoßes zu dienst- und/oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen können. 

Sollten Unsicherheiten bei Mitarbeitern hinsichtlich ihres an unseren Verhaltensgrundsätzen 

orientierten Verhaltens auftreten, können und sollten diese mit den jeweils zuständigen 

Vorgesetzten oder dem Compliance Officer besprochen werden. Die Personalabteilung von BBM 

stellt sicher, dass der Verhaltenskodex allen aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern der BBM zur 

Kenntnis gegeben wird. 

 
 


