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verwendet. die weibliche Form ist selbstverständlich 
immer mit eingeschlossen.

wIchtIGer hInweIs  
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lIebe mItarbeIterInnen und mItarbeIter,

wir verfolgen eine wertorientierte Unternehmensführung, 
welche den Interessen unserer aktionäre und arbeitneh-
mer verpflichtet ist. zuverlässigkeit, wertschätzung, 
leistungsbereitschaft, Innovationsstärke, Integrität und 
Gesetzestreue sind Werte, an denen wir uns weltweit als 
führender anbieter von Umformtechnik ausrichten. 
Insbesondere rechtsfragen spielen eine zunehmend 
bedeutendere rolle bei der Gestaltung unseres Geschäfts-
modells. Bei der Beachtung von recht und Gesetz sind wir 
konsequent und tolerieren keine Verstöße. dazu gehört 
auch die Zahlung geschuldeter steuern.

schmiergelder, kartellabsprachen oder ähnliche Instru-
mente sind für uns keine Mittel, um einen auftrag zu 
erlangen. lieber verzichten wir auf ein Geschäft und auf die 
erreichung interner Ziele, als gegen Gesetze zu verstoßen.

alle Vorstände und Geschäftsführer, alle leitenden 
angestellten und alle weiteren arbeitnehmer müssen sich 
über die hohen risiken bewusst sein, die ein Verstoß gegen 
recht und Gesetz für die schuler Gruppe und für sie 
persönlich haben kann. der Vorstand der schuler aG hat 
deshalb den nachfolgenden Verhaltenskodex verabschiedet, 
um Ihnen und schuler zu helfen, rechtsverstöße zu 
vermeiden und unserem exzellenten ruf gegenüber 
kunden, Behörden und der breiten Öffentlichkeit auch 
weiterhin gerecht zu werden.

1. Vorwort des Vorstands 
der sChuler aG

Vorwort des Vorstands der schuler aG / Verhaltenskodex

dieser kodex kann nicht jede mögliche situation des 
beruflichen alltags aufgreifen, stellt jedoch einen verbindli-
chen leitfaden und orientierungsrahmen für uns alle dar. 
Unsere von offenheit und Fairness geprägte Unterneh-
menskultur verpflichtet jeden einzelnen Mitarbeiter, sich 
mit den für ihn relevanten anforderungen auseinander zu 
setzen und die Beratungsangebote der Compliance-abtei-
lung wahrzunehmen.

lassen sie uns auch auf diese Weise alles tun, um den 
nachhaltigen wirtschaftlichen erfolg der schuler Gruppe 
weiterhin sicherzustellen.

schuler aG

domenico Iacovelli

norbert Broger

dr. Peter Jost
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Bei all unserem handeln sind es folgende wertgrundsätze, 
die uns leiten und uns helfen, die Zukunft des Unterneh-
mens zu gestalten:

2. unternehmenswerte 
und ComplianCe-leitsätze

„wir sind zuverlässiger partner für führende lösungen 
in der umformtechnik.“

„wir schätzen unsere mitarbeiter und Geschäftspartner.“

„basierend auf unseren traditionen sind wir offen für 
Innovationen.“

„wir setzen lebendig und leistungsstark unsere Ideen 
um.“

„wir handeln stets konzentriert und konsequent.“

 unternehmenswerte und complIance-leItsätze / Verhaltenskodex

Zur sicherung des nachhaltigen Unternehmenserfolges und 
unserer exzellenten reputation bei unseren Geschäftspart-
nern und in der Öffentlichkeit gelten für alle unsere 
Mitarbeiter folgende leitsätze für ihr Verhalten:

1. wIr haben Klare VerhaltensreGeln für 
alle mItarbeIter Im unternehmen.

2. wIr beKennen uns zu unserer sozIalen 
VerantwortunG für Gesellschaft und 
umwelt.

3. wIr leben eIne zeItGemässe, faIre und 
motIVIerende führunGsKultur.

4. wIr sIchern nachhaltIGen erfolG für 
unsere KapItalGeber.

5. wIr beKennen uns uneInGeschränKt zu 
eInem faIren und rechtstreuen Verhalten
Im wettbewerb.

6. wIr überwachen Konsequent dIe eInhaltunG 
unserer VerhaltensrIchtlInIen.
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„wIr haben Klare VerhaltensreGeln für alle 
mItarbeIter Im unternehmen.“

die schuler aG, einschließlich aller konzerngesellschaften 
(im folgenden schuler genannt) verpflichtet sich, in allen 
unternehmerischen aktivitäten ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung gerecht zu werden. es sind bei allen 
geschäftlichen handlungen und entscheidungen die jeweils 
geltenden Gesetze sowie sonstigen maßgeblichen Bestim-
mungen der länder, in denen sie tätig ist, zu beachten. 
Jeder Mitarbeiter hat die Verpflichtung, die jeweils geltende 
rechtsordnung zu beachten. Geschäftspartner werden fair 
behandelt, Verträge werden eingehalten.

3.1 VerhaltensreGeln, dIe alle beschäftIGten 
des unternehmens betreffen

alle Beschäftigten des konzerns tragen zu einer Unterneh-
menskultur bei, die von einer fairen und kooperativen 
Zusammenarbeit geprägt ist. toleranz und der respekt- und 
vertrauensvolle Umgang im täglichen Miteinander gehören 
zu den Grundüberzeugungen unseres Managements und 
unserer Mitarbeiter. darüber hinaus bekennt sich jeder 
Beschäftigte zu verantwortungsbewusstem und integrem 
Verhalten. die Persönlichkeit und Würde jedes einzelnen ist 
zu achten. Gegenseitige Wertschätzung basiert auf innerer 
Überzeugung und handlungsbereitschaft. das bedeutet 
auch, dass Probleme am arbeitsplatz angesprochen und 
Problemlösungen gemeinsam gesucht werden. denn nur so 
kann sich ein durch offenheit, toleranz und Fairness 
geprägtes Umfeld entwickeln.

3. allGemeine Grundsätze

 allGemeIne Grundsätze / Verhaltenskodex

3.2 VerhaltensreGeln für mItarbeIter

schuler erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie durch 
ihr Verhalten untereinander zu einer positiven arbeits-
atmosphäre beitragen. die Möglichkeit, andere kulturen 
und denkweisen in der Zusammenarbeit kennen zu lernen, 
ist eine Bereicherung für alle Mitarbeiter. sie trägt zudem 
zur Motivation und Begeisterung der Mitarbeiter bei und ist 
die Basis für den nachhaltigen Unternehmenserfolg und die 
Wertsteigerung des Unternehmens.

3.3 VerhaltensreGeln für führunGsKräfte

Mit der Umsetzung wertorientierter Führung und dem 
daraus notwendigerweise folgenden Führungshandeln bzw. 
der Führungspraxis unterstützen Führungskräfte einen 
toleranten und fairen Umgang. Unsere Führungskräfte 
tragen mit ihrem Verhalten dazu bei, dass die Persönlich-
keit und Würde aller Beschäftigten geachtet wird. durch 
eine aufgeschlossene haltung gegenüber ihren Mitarbei-
tern schaffen sie eine arbeitsatmosphäre, die einen offenen 
Gedankenaustausch ermöglicht. sie kultivieren den 
respektvollen Umgang miteinander durch höflichkeit, 
Freundlichkeit und gegenseitige rücksichtnahme. Im 
rahmen ihrer Führungsaufgabe beugen Führungskräfte 
nicht akzeptablem Verhalten vor. sie agieren als Vermittler 
bei entsprechenden konflikten.
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3.4 VerhaltensreGeln Im umGanG mIt drItten

alle Mitarbeiter, insbesondere die Führungskräfte, sind 
sich bewusst, dass sie durch ihr Verhalten auch das 
Unternehmen repräsentieren und damit dessen ruf nach 
außen und die kultur nach innen prägen. alle Beschäftigten 
behandeln andere in der gleichen Weise, wie sie es auch von 
anderen sich gegenüber erwarten. daraus resultiert ein 
fairer und respektvoller Umgang mit kunden und anderen 
Partnern, die mit dem Unternehmen in einer Geschäftsbe-
ziehung stehen. dies gilt selbstverständlich auch für alle 
für das Unternehmen tätigen Fremdfirmenangehörigen. 
Fairness und Wertschätzung gelten ebenfalls für die eigene 
darstellung des Unternehmens in der Öffentlichkeit.

3. allGemeine Grundsätze

 allGemeIne Grundsätze / Verhaltenskodex

3.5 VerhaltensreGeln Im umGanG mIt daten

alle aufzeichnungen müssen korrekt und wahrheitsgemäß 
erfolgen. die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
und Bilanzierung sind einzuhalten. damit sind alle 
Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig, richtig und 
zeitgerecht sowie sachlich geordnet zu erfassen.
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„wIr beKennen uns zu unserer sozIalen Verant-
wortunG für Gesellschaft und umwelt.“

4.1 achtunG der menschenrechte

Wir sind teil der Gesellschaft und fördern ihre entwicklung 
nach unseren Möglichkeiten. Wir achten die persönliche 
Würde jedes einzelnen Menschen. schuler respektiert und 
unterstützt die einhaltung der international anerkannten 
Menschenrechte. Wir verpflichten uns dabei, im rahmen 
der jeweils geltenden rechte und Gesetze jeder Form von 
diskriminierung entgegen zu treten. dies bezieht sich 
insbesondere auf eine Benachteiligung von Mitarbeitern 
aufgrund des Geschlechts, der rasse, einer Behinderung, 
der ethnischen oder kulturellen herkunft, der religion oder 
Weltanschauung, des alters oder der sexuellen neigung. 
dies gilt sowohl für die interne Zusammenarbeit als auch 
für das Verhalten gegenüber externen Partnern. die kultur 
unseres Unternehmens ist diesem Grundsatz verpflichtet.

4.2 GesellschaftlIche aKzeptanz

die gesellschaftliche akzeptanz unserer vielfältigen 
tätigkeiten ist die Voraussetzung für unseren langfristigen 
und nachhaltigen Unternehmenserfolg. Uns ist bewusst, 
dass unser ruf durch das auftreten, handeln und Verhalten 
jedes einzelnen in unserer Unternehmensgruppe geprägt 
wird. Jeder Mitarbeiter achtet das ansehen von schuler in 
der Gesellschaft und orientiert sich in der erfüllung seiner 
aufgaben an diesem Grundsatz.

4.3 nachhaltIGKeIt & umweltschutz

Wir orientieren uns an den Prinzipien der nachhaltigkeit. 
Wir sind uns der knappheit der ressourcen und unserer 

4. Grundsätze zur 
sozialen VerantwortunG

 sozIale VerantwortunG / Verhaltenskodex

Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen 
bewusst und sorgen deshalb dafür, dass unsere Produkte 
und herstellungsprozesse den Bedingungen einer nachhal-
tigen entwicklung hinsichtlich der drei elemente Ökologie, 
Ökonomie und soziales entsprechen. Jeder Mitarbeiter 
handelt an seinem arbeitsplatz in diesem sinne.

schuler ist dem Ziel des Umweltschutzes für heutige und 
künftige Generationen nachhaltig verpflichtet. Gesetze, die 
zum schutze der Umwelt erlassen wurden, sind zu 
beachten. schuler unterstützt umweltbewusstes handeln 
der Mitarbeiter. die Umwelt für heutige und zukünftige 
Generationen zu schützen und alle geltenden Umwelt-
schutzgesetze und -richtlinien einzuhalten, ist ein Grundan-
liegen von schuler. das Unternehmen erwartet und 
unterstützt umweltbewusstes handeln der Mitarbeiter. dies 
gilt besonders für den einsatz und die entwicklung von 
neuen Produkt- und Fertigungstechnologien, welche die 
natürlichen ressourcen schonen, die Wiederverwertung 
ermöglichen, die Umweltverschmutzung weitestgehend 
reduzieren und die natürliche Umwelt bewahren.

4.4 spenden

schuler spendet für Bildung, Wissenschaft, kunst, kultur 
und soziale anliegen. die Vergabe von spenden muss stets 
transparent sein. der empfänger der spende und die 
konkrete Verwendung durch den empfänger müssen 
bekannt und nachvollziehbar sein. darüber muss jederzeit 
gegenüber der Öffentlichkeit rechenschaft abgelegt 
werden können. näheres hierzu regelt die richtlinie 
„Gesellschaftliches engagement“.
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„wIr leben eIne zeItGemässe, faIre und motIVIe-
rende führunGsKultur.“

schuler gewährleistet arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz am arbeitsplatz im rahmen der nationalen Bestim-
mungen. eine ständige Weiterentwicklung zur Verbesse-
rung der arbeitswelt wird unterstützt. schuler achtet das 
recht auf koalitionsfreiheit ihrer Mitarbeiter im rahmen 
der jeweils geltenden rechte und Gesetze. Jegliche Form 
von Zwangsarbeit und / oder kinderarbeit lehnt schuler ab.

5.1 führunGsKultur

Jede unserer Führungskräfte trägt Verantwortung für ihre 
Mitarbeiter. sie muss sich deren anerkennung durch 
vorbildliches persönliches Verhalten, leistung, offenheit 
und soziale kompetenz erwerben. die Führungskraft setzt 
Vertrauen in ihre Mitarbeiter und vereinbart klare, ehrgeizi-
ge und realistische Ziele und räumt ihren Mitarbeitern so 
viel eigenverantwortung und Freiraum wie möglich ein.

5.2 förderunG der mItarbeIter

den erfolg von schuler verdanken wir dem Wissen, den 
erfahrungen und dem engagement jedes einzelnen 
Mitarbeiters. schuler investiert in die Qualifikation und 
kompetenz der Mitarbeiter; einsatz und leistung werden 
besonders gefördert. so gewährleisten wir die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens.

5. Grundsätze zur Verant-
wortunG GeGenüber 
mitarbeitern

 VerantwortunG GeGenüber mItarbeItern / Verhaltenskodex

5.3 faIrness, toleranz und chancenGleIchheIt

Unsere Wertschätzung ist für alle Mitarbeiter gleich 
– unabhängig von nationalität, kultur, religion, Weltan-
schauung, Behinderung, ethnischer herkunft, Geschlecht, 
sexueller orientierung und alter. als weltweit operierendes 
Unternehmen begegnen wir unseren Mitarbeitern fair und 
offen sowie mit Verständnis und toleranz. das Unterneh-
men erwartet insofern von jedem Mitarbeiter einen 
sachorientierten, freundlichen und fairen Umgang mit 
kollegen, Mitarbeitern und dritten.

5.4 auftreten In der öffentlIchKeIt

schuler befürwortet grundsätzlich das engagement der 
Mitarbeiter in öffentlichen Funktionen auf kommunaler 
oder überregionaler ebene. Wenn im rahmen des engage-
ments aktivitäten in einem Zusammenhang mit schuler 
stehen, ist die vorherige Information des Vorgesetzten 
erforderlich. die Mitarbeiter achten darauf, dass ihr 
auftreten in der Öffentlichkeit dem ansehen von schuler 
nicht schadet. Bei privaten Meinungsäußerungen sollte eine 
Berufung auf die eigene rolle oder tätigkeit im Unterneh-
men unterbleiben. Medienkommunikation im namen von 
schuler erfolgt ausschließlich über die abteilung Unterneh-
menskommunikation bzw. nur nach vorheriger abstimmung 
mit dieser.



18 19

5.5 VermeIden Von InteressenKonflIKten

schuler legt Wert darauf, dass ihre Mitarbeiter bei ihrer 
dienstlichen tätigkeit nicht in Interessens- oder loyalitäts-
konflikte geraten. Zu solchen konflikten kann es kommen, 
wenn ein Mitarbeiter für ein anderes Unternehmen tätig 
wird oder an ihm beteiligt ist. deshalb ist das Betreiben 
eines Unternehmens oder eine wesentliche direkte oder 
indirekte Beteiligung an einem Unternehmen, das mit 
Gesellschaften von schuler ganz oder teilweise im Wettbe-
werb oder in einer Geschäftsbeziehung steht, nicht 
gestattet. ausgenommen hiervon sind nebenbeschäftigun-
gen und Beteiligungen, die nachweislich keinen einfluss auf 
die tätigkeit bei schuler haben können. Unberührt hiervon 
bleiben die in den Gesellschaften bestehenden regelungen 
über die anzeige von nebentätigkeiten.

5.6 datenschutz, VerschwIeGenheIt und schutz 
der rechte drItter

schuler verpflichtet seine Mitarbeiter, Betriebs- und/ oder 
Geschäftsgeheimnisse von schuler und seinen Geschäfts-
partnern zu sichern und zu bewahren. Betriebs- und/oder 
Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht unbefugt weiterge-
geben oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, 
es sei denn, dass hierzu eine ausdrückliche Befugnis erteilt 
wurde oder es sich um öffentlich zugängliche Informationen 
handelt. die Mitarbeiter haben über alle Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse sowohl während der dauer des 
arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung 
striktes stillschweigen zu bewahren. die richtlinien für den 
Gebrauch, den Zugriff auf und die sicherheit von software, 
Informationstechnologie, e-Mail, Inter-/Intranet und von 

5. Grundsätze zur Verant-
wortunG GeGenüber 
mitarbeitern

 VerantwortunG GeGenüber mItarbeItern / Verhaltenskodex

Voice-Mail-systemen sind zu beachten. alle Bestimmungen 
des datenschutzes, einschließlich der unternehmensinter-
nen, sind einzuhalten.

Personenbezogene daten dürfen nur erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden, soweit dies für festgelegte, eindeutige 
und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Bei der daten-
qualität und bei der technischen absicherung vor unberech-
tigtem Zugriff muss ein hoher standard gewährleistet sein. 
die Verwendung von daten muss für die Betroffenen 
transparent sein, ihre rechte auf auskunft und Berichti-
gung sowie gegebenenfalls auf Widerspruch, sperrung und 
löschung sind zu wahren.

Patente, erfindungen und sonstiges know-how sind für den 
erfolg und die Zukunft von schuler von existentieller 
Bedeutung. kein Mitarbeiter darf daher neue erkenntnisse 
oder Betriebsgeheimnisse in irgendeiner Form an dritte 
weitergeben; dienstliche Unterlagen und datenträger sind 
grundsätzlich vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen.

Jeder Mitarbeiter hat wirksame schutzrechte dritter zu 
respektieren; ihre ungenehmigte nutzung hat zu unterblei-
ben. kein Mitarbeiter darf sich unbefugt Geheimnisse eines 
dritten verschaffen oder nutzen. Unternehmenseigentum 
darf nur für betriebliche Zwecke genutzt werden.
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„wIr beKennen uns uneInGeschränKt zu 
rechtstreuen Verhalten Im wettbewerb.“

nationale und internationale Bestimmungen regeln, wie 
schuler seine Produkte und technologien verkaufen oder in 
kontakt mit Wettbewerbern treten darf. die jeweiligen 
Bestimmungen sind für schuler bindend. Jeder einzelne 
Mitarbeiter ist verpflichtet, sich daran zu halten.

schuler und seine Mitarbeiter achten den fairen Wettbe-
werb. daher hält das Unternehmen die geltenden Gesetze 
ein, die den Wettbewerb schützen und fördern, insbesonde-
re die geltenden kartellgesetze und sonstigen Gesetze zur 
regelung des Wettbewerbs.

Im Umgang mit Wettbewerbern verbieten diese regelungen 
insbesondere absprachen und andere aktivitäten, die 
Preise oder konditionen beeinflussen, Verkaufsgebiete oder 
kunden zuteilen oder den freien und offenen Wettbewerb in 
unzulässiger Weise behindern. Ferner verbieten diese 
regelungen absprachen mit kunden und lieferanten, mit 
denen kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt werden 
sollen, ihre Preise und sonstigen konditionen beim 
Wiederverkauf autonom zu bestimmen (sogenannte 
Preis- und konditionenbestimmung).

6. Grundsätze zum 
Verhalten im wettbewerb 
– kartellreCht

 Verhalten Im wettbewerb – Kartellrecht / Verhaltenskodex

Im hinblick darauf, dass die abgrenzung zwischen verbote-
nen kartellen und zulässiger Zusammenarbeit problema-
tisch sein kann, soll jeder Mitarbeiter in Zweifelsfragen den 
Compliance-Beauftragten kontaktieren.

nur in einem fairen Wettbewerb können sich die Marktteil-
nehmer frei entfalten. deshalb gilt für uns im Wettbewerb 
um Marktanteile das Gebot der Integrität. Jeder Mitarbeiter 
ist verpflichtet, die regeln des fairen Wettbewerbs zu 
achten und einzuhalten. Insbesondere dürfen Mitarbeiter 
mit Wettbewerbern keine Gespräche führen, bei denen 
Preise oder kapazitäten abgesprochen oder preis- und 
kapazitätsrelevante Informationen ausgetauscht werden. 
absprachen mit Wettbewerbern über einen Wettbewerbs-
verzicht, über die abgabe von scheinangeboten bei 
ausschreibungen oder über die aufteilung von kunden, 
Gebieten oder Produktionsprogrammen sind unzulässig. 
hierunter fallen auch informelle Gespräche, formlose 
„Gentlemen agreements“ oder „concerted actions“, die eine 
der oben genannten Wettbewerbsbeschränkungen bezwe-
cken oder bewirken.

detailliertere hinweise zum thema sind der „kartellrechts-
richtlinie“ und dem zugehörigen „Merkblatt kartellrecht“ 
zu entnehmen.

wIchtIGer hInweIs  
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„wIr traGen VerantwortunG GeGenüber unseren 
Kunden und lIeferanten.“

Im Wettbewerb um aufträge bauen wir auf die Qualität und 
den nutzen unserer Produkte und leistungen für unsere 
kunden sowie auf angemessene Preise. Wir unterstützen 
die nationalen und internationalen Bemühungen, den 
Wettbewerb nicht durch Bestechung zu beeinflussen oder 
zu verfälschen. Im Umgang mit Geschäftspartnern 
(kunden, lieferanten, kooperationspartnern) und staatli-
chen Institutionen werden die Interessen des Unterneh-
mens und die privaten Interessen von Mitarbeitern auf 
beiden seiten strikt voneinander getrennt. handlungen und 
(kauf-)entscheidungen haben frei von sachfremden 
erwägungen und persönlichen Interessen zu erfolgen. das 
jeweils geltende korruptionsstrafrecht ist zu beachten und 
einzuhalten.

Besonders zu beachten sind dabei:

7.1 straftaten Im GeschäftsVerKehr

Geschäftsführung und Mitarbeiter von schuler dürfen im 
Geschäftsverkehr keine Geschenke, Zahlungen, einladun-
gen oder dienstleistungen anbieten, versprechen, fordern, 
gewähren oder annehmen, die mit der absicht gewährt 
werden, eine Geschäftsbeziehung in unzulässiger Weise zu 
beeinflussen oder bei denen die Gefahr besteht, die 
professionelle Unabhängigkeit des Geschäftspartners zu 
gefährden. dies ist grundsätzlich nicht der Fall bei Ge-
schenken und einladungen, die sich im rahmen geschäfts-
üblicher Gastfreundschaft, sitte und höflichkeit bewegen. 
näheres hierzu ist der „richtlinie zur korruptions-
bekämpfung“ zu entnehmen.

7. Grundsätze zum 
Verhalten GeGenüber 
GesChäftspartnern

Verhalten GeGenüber Geschäftspartnern / Verhaltenskodex

7.2 straftaten Im zusammenhanG mIt 
amtsträGern

antikorruptionsgesetze verbieten es, in- und ausländischen 
regierungsmitgliedern, Beamten, politischen oder 
militärischen stellen oder Vertretern von internationalen 
organisationen (wie z. B. den Vereinten nationen und der 
Weltbank) Zuwendungen zukommen zu lassen, um aufträge 
oder andere Vorteile für schuler zu erhalten. die Gewäh-
rung persönlicher Vorteile (insbesondere auch geldwerter 
art wie Zahlungen und darlehen einschließlich der 
Gewährung auch kleinerer Geschenke) durch schuler und 
dessen Mitarbeiter an amtsträger (wie Beamte oder 
Mitarbeiter im öffentlichen dienst) sind nicht erlaubt.

Geschenke, dienstleistungen, Zahlungen sowie darlehen, 
die von schuler an politische Parteien, ausschüsse, 
Mandatsträger oder kandidaten gewährt werden, sind nur 
zulässig, sofern sie den geltenden Gesetzen und örtlichen 
Bestimmungen entsprechen und vorher vom konzernvor-
stand von schuler genehmigt wurden.
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7.3 straftaten beI 
aussenwIrtschaftsGeschäften

sowohl nationale als auch internationale, extraterritorial 
wirkende außenwirtschafts- und Zollgesetze bestimmen, 
wo und wie schuler seine Produkte und technologie 
verkaufen und Informationen weitergeben darf. In einigen 
Fällen ist es gesetzlich verboten, Geschäfte mit bestimmten 
ländern zu tätigen; in anderen Fällen ist der export von 
Waren oder die Weitergabe von dienstleistungen und 
technologien ohne behördliche Genehmigung untersagt. 
Zollgesetze verlangen eine genaue Beschreibung, lückenlo-
se aufstellung sowie eine zutreffende Wertangabe der 
auszuführenden Waren.

antiboykottgesetze können die teilnahme an Boykottmaß-
nahmen anderer länder verbieten und die Weitergabe von 
Informationen über geschäftliche aktivitäten und über 
Personen einschränken. sie können auch festlegen, dass 
Behörden über bestimmte aufforderungen zur Weitergabe 
von Informationen oder zur teilnahme an Boykotts infor-
miert werden.

diese internationalen handelsgesetze sind sehr komplex. 
die Folgen bei Verletzung dieser Gesetze können für das 
Unternehmen und die handelnden Personen erheblich sein 
und schließen Bußgelder sowie Freiheitsstrafen ein. Bei 
Fragen zur anwendung dieser Gesetze im eigenen Verant-
wortungsbereich sind die Mitarbeiter angehalten, sich an 
ihren jeweils zuständigen exportkontroll- bzw. Zollbeauf-
tragten zu wenden.

7. Grundsätze zum 
Verhalten GeGenüber 
GesChäftspartnern

Verhalten GeGenüber Geschäftspartnern / Verhaltenskodex

7.4 anbIeten und Gewähren Von VorteIlen

Zuwendungen aller art durch Mitarbeiter der schuler aG an 
amtsträger oder Mitarbeiter privater Unternehmen mit 
dem Ziel, aufträge oder unbillige Vorteile für schuler oder 
andere Personen zu erhalten, sind nicht erlaubt.

höflichkeitsgeschenke, die bis zu einem gewissen Umfang 
den allgemein üblichen Geschäftspraktiken entsprechen, 
sind nach dem für uns bindenden recht sowie nach den 
internen richtlinien zu handhaben. In jedem Falle sind sie 
so zu gestalten, dass der empfänger ihre annahme nicht 
verheimlichen muss und dass er nicht in eine verpflichtende 
abhängigkeit gedrängt wird.

Geschäfts- und projektbezogene reisekosten von amtsträ-
gern oder nicht-amtsträgern werden nur in ausnahmefäl-
len erstattet. die jeweils anwendbaren rechtlichen 
Bestimmungen sind zu beachten. erstattungen sind so zu 
gestalten, dass sie vom empfänger nicht verheimlicht 
werden müssen („Öffentlichkeitstest“).
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7.5 fordern und annehmen Von VorteIlen

Geschenke von Geschäftspartnern entsprechen im 
gewissen Umfang allgemein üblichen Geschäftspraktiken. 
allerdings kann ihre annahme zu Interessenskonflikten 
führen und den guten ruf unseres Unternehmens gefähr-
den. kein Mitarbeiter darf seine Position oder Funktion im 
Unternehmen dazu benutzen, persönliche Vorteile zu 
fordern, anzunehmen oder sich zu verschaffen. die 
annahme von Gelegenheitsgeschenken von geringem Wert 
ist erlaubt. darüber hinausgehende Geschenke und andere 
Vorteilsgewährungen für sich und nahestehende Personen 
sind grundsätzlich abzulehnen. die Mitarbeiter sind in 
solchen Fällen verpflichtet, den Vorgesetzten über das an 
sie gerichtete angebot von Geschenken oder annehmlich-
keiten zu informieren.

7.6 abstrahlwIrKunG dIeser rIchtlInIe auf 
lIeferanten

schuler verpflichtet sich, die Grundsätze dieser Verhaltens-
richtlinie seinen direkten und indirekten lieferanten 
ebenfalls zu vermitteln, die einhaltung der Inhalte der 
Verhaltensrichtlinie bei seinen lieferanten bestmöglich zu 
fördern und diese aufzufordern, sie ebenfalls zu befolgen.

7. Grundsätze zum 
Verhalten GeGenüber 
GesChäftspartnern

Verhalten GeGenüber Geschäftspartnern / Verhaltenskodex

7.7 weIterführende rIchtlInIen

schuler hat eine verbindliche richtlinie zur annahme und 
Gewährung von Geschenken, sowie einladungen zu 
Bewirtungen und Veranstaltungen erlassen. hierin sind 
sachverhalte hinsichtlich angemessener geringwertiger 
und symbolhafter Geschenke, angemessener Geschäftses-
sen und angemessener Veranstaltungen des eigenen 
Unternehmens wie von Geschäftspartnern (kunden, 
lieferanten) geregelt. Wenn schuler-Mitarbeiter sich in 
einem Interessenkonflikt befinden, oder unsicher sind, ob 
ein Interessenkonflikt gegeben ist oder entstehen könnte, 
sind sie verpflichtet, den Compliance-Beauftragten zur 
Beratung zu kontaktieren.

detailliertere hinweise zum thema sind der „richtlinie zur 
korruptionsbekämpfung“ zu entnehmen.

wIchtIGer hInweIs  
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„wIr sIchern nachhaltIGen erfolG für unsere 
KapItalGeber.“

8.1 VerantwortunGsbewusste 
unternehmensführunG

die schuler aG ist in erster linie auf die nachhaltige 
steigerung des Unternehmenswerts ausgerichtet. dies 
wird durch anspruchsvolle Zielrenditen sowie eine am 
jeweiligen Unternehmenserfolg orientierte dividende 
dokumentiert. neben den Interessen unserer aktionäre 
werden die Interessen unserer kunden, Mitarbeiter, 
lieferanten, kreditgeber und übrigen stakeholder 
berücksichtigt.

die Grundstruktur für die ausgestaltung einer verantwor-
tungsbewussten, transparenten und auf Wertschöpfung 
ausgerichteten Unternehmensführung bilden die geltenden 
Gesetze, die Gesellschaftssatzung und die international 
anerkannten standards zur Corporate Governance. die 
regelmäßige Überprüfung und bedarfsgerechte anpassung 
der wesentlichen Funktionen unseres Führungs- und 
kontrollsystems gewährleisten, dass unsere wirtschaftli-
chen Ziele erreicht und alle berechtigten ansprüche erfüllt 
werden können. die Mitarbeiter von schuler richten ihr 
gesamtes handeln und Verhalten auf diese Unternehmens-
philosophie aus. sie denken und agieren unternehmerisch.

8.2 aKtIen-erwerb und InsIderhandelsVerbot

nach dem ende oktober 2014 wirksam gewordenen 
delisting wird die schuler-aktie zwar nur noch im Freiver-
kehr der Börse München gehandelt; das Verbot von 

8. Grundsätze zum 
Verhalten GeGenüber 
kapitalGebern

Verhalten GeGenüber KapItalGebern / Verhaltenskodex

Insidergeschäften nach §14 abs. 1 WhG gilt aber unverän-
dert fort, wenn auch die sich hieraus ergebenden insider-
rechtlichen Pflichten etwas reduziert haben.

Grundsätzlich ist es allen Mitarbeitern von schuler 
uneingeschränkt gestattet, mit aktien oder sonstigen 
Wertpapieren der schuler aG zu handeln. allen unseren 
Mitarbeitern ist es jedoch aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten ausnahmslos untersagt

· unter Verwendung einer Insiderinformation, unabhängig 
 davon, ob diese bestimmungsgemäß im rahmen der 
 Funktionsverantwortung oder von dritter seite erworben 
 wurde, aktien oder sonstige Wertpapiere der schuler aG 
 oder eines anderen Unternehmens der schuler aG oder 
 sich hierauf beziehende Wertpapiere oder derivate, die 
 öffentlich gehandelt werden, für eigene oder fremde 
 rechnung oder für einen anderen zu erwerben oder zu 
 veräußern,
· einem anderen eine Insiderinformation unbefugt 
 mitzuteilen oder zugänglich zu machen,
· einem anderen auf der Grundlage einer Insider-
 information den erwerb oder die Veräußerung von 
 Insiderpapieren der schuler aG zu empfehlen oder einen 
 anderen auf sonstige Weise dazu zu verleiten.

Insiderinformation ist jede konkrete Information über nicht 
öffentlich bekannte Umstände, die sich auf ein Unterneh-
men der schuler aG oder auf Insiderpapiere der schuler aG 
selbst beziehen und die geeignet sind, im Falle ihres 
öffentlichen Bekanntwerdens den Börsen- oder Marktpreis 
der Insiderpapiere der schuler aG erheblich zu 
beeinflussen.
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„wIr überwachen Konsequent dIe eInhaltunG 
unserer VerhaltensrIchtlInIen.“

9.1 KonKretIsIerunG Im rahmen Von 
eInzelrIchtlInIen

der Chief Compliance officer (CCo) kann, zusätzlich zu 
diesem Verhaltenskodex, für die Mitarbeiter der schuler-
Gruppe konkretisierende Verhaltensrichtlinien zu einzelnen 
Compliance-themenstellungen einführen. diese einzel-
richtlinien und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen 
werden bekannt gemacht.

9.2 InformatIon

schuler wirkt darauf hin, dass dieser Verhaltenskodex und 
ggf. zusätzliche einzelrichtlinien durch die Geschäftsfüh-
rung sowie sämtliche Mitarbeiter eingehalten werden. 
Jedem Mitarbeiter ist dieser Verhaltenskodex auszuhän-
digen. es ist aufgabe jeder Führungskraft von schuler, 
sicherzustellen, dass die ihnen zugeordneten Mitarbeiter 
diesen Verhaltenskodex kennen.

9.3 VorbeuGunG und fraGen

Jeder Mitarbeiter von schuler ist verpflichtet, bei Unsicher-
heit über richtiges Verhalten den Compliance-Beauftragten 
seiner Gesellschaft oder den Chief Compliance officer 
(CCo) der schuler aG zu kontaktieren. die kontaktdaten 
entnehmen sie bitte der Intranet-Microsite „Compliance“.

9. einhaltunG und 
überwaChunG

eInhaltunG und überwachunG / Verhaltenskodex

9.4 überprüfunG der VerhaltensrIchtlInIe

die konzernrevision achtet bei ihren Prüfungen auf die 
einhaltung des Verhaltenskodex und nimmt seine regelun-
gen in ihre Prüfkriterien auf; festgestellte Verstöße gegen 
den Verhaltenskodex sind an den Chief Compliance officer 
(CCo) zu melden.

9.5 Verstösse und sanKtIonen

die Verletzung dieses Verhaltenskodex oder anderer 
unternehmensinterner richtlinien kann nicht nur diszipli-
narmaßnahmen, sondern auch zivil- und/ oder strafrechtli-
che konsequenzen zur Folge haben, die zu Geld- und/oder 
Freiheitsstrafen führen können.



32 33

hiermit bestätige ich, dass ich den Verhaltenskodex der 
schuler aG erhalten habe. die hierüber vermittelten 
Compliance-Bestimmungen und Compliance-Vorgaben 
habe ich zur kenntnis genommen und verstanden und 
werde mich an diese halten.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass aktuelle Versionen der 
jeweils geltenden Compliance-Bestimmungen und 
Compliance-Vorgaben sowohl im schuler-Intranet als auch 
beim lokalen Compliance-Beauftragten oder beim Chief 
Compliance officer der schuler aG angefordert werden 
können und mir jederzeit zur Verfügung stehen.

Vorname:

name:

schuler-standort:

datum  Unterschrift

complIance-erKlärunG / Verhaltenskodex

erklärunG zur einhaltunG 
des Verhaltenskodex
(„ComplianCe-erklärunG“)
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schuler aG 
schuler-Platz 1 
73033 Göppingen 
tel. +49 7161 66-0 
Fax +49 7161 66-233
 
info@schulergroup.com 
www.schulergroup.com


