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VERHALTENSKODEX

Einleitung
Als verlässlicher Partner fühlen wir uns auch verantwortlich im Umgang mit 
unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und sonstigen Geschäftspartnern. 
Aus diesem Grund haben wir diese Broschüre zum Thema Verhaltenskodex
gestaltet, mit welcher wir unsere Mitarbeiter bei der eigenverantwortlichen 
Wahrnehmung ihrer Geschäftstätigkeiten unterstützen. Er ist die Basis für 
moralisch, ethisch und rechtlich einwandfreie Verhaltensweisen aller
Mitarbeiter im Umgang miteinander.

Wir über uns 
Mehler Elektrotechnik GesmbH ist erfolgreicher Hersteller von Schaltschrank-
systemen für die Niederspannungsanwendung der Elektrotechnik. Wir bieten 
unseren Kunden Technik für die Zukunft. Um unseren Vorsprung am Markt zu 
halten, arbeiten wir täglich an Verbesserungen und Weiterentwicklungen unse-
rer Produkte und unserer Produktion. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sind 
wir ständig daran, Innovationen und neue Technik in die Tat umzusetzen. Damit 
bieten wir unseren Kunden Vorteile und technischen Vorsprung für ihre Projek-
te. Anfragen und Aufträge werden sehr rasch, unkompliziert und kompetent 
abgewickelt.

beste Qualität zu liefern. Unsere Visionen setzen wir ständig um, damit wir uns 
weiterentwickeln und somit die Zukunft meistern! Wir handeln nachhaltig und 
umweltbewusst!
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Leitbild/Qualitätspolitik

Es ist uns besonders wichtig, das Arbeitsklima und das Verhältnis zu unseren 
Mitarbeitern besonders gut zu halten. Probleme werden gemeinsam gelöst und 
Erfolge feiern wir zusammen. Nur wer gerne zur Arbeit kommt und seine Auf-
gaben hat, wird sich einsetzen und dazu beitragen sich positiv weiterzuentwi-
ckeln. Die verschiedenen Abteilungen in der gesamten Produktion werden von 
unseren Meisterinnen und Meister erfolgreich geleitet.
Sie sind verantwortlich über den reibungslosen Ablauf in den Abteilungen. 
Arbeitsvorbereitungen und Einteilungen der Arbeiten müssen optimal geplant 
werden. Alle Abteilungen kontrollieren die gefertigten Teile und die Arbeiten 
die gemacht wurden. Die Abteilungsleiter in unserem Unternehmen bilden das 

-
len gut zu besetzen, bilden wir junge Mitarbeiter in verschiedenen Berufsbil-
dern aus.

Die Ausbildungen unserer jungen Menschen liegt uns sehr am Herzen.

gibt es viele Möglichkeiten und Chancen für junge und engagierte Mitarbeiter 



Verhaltenskodex für ethisches Unternehmenshandeln 
bei MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H
 
Präambel
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (sowie die Mitglieder der Geschäfts-

die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen dar, die das unternehmerische 
-

nehmensleitung ist die Einhaltung ethischer Normen und die Schaffung eines 

streng gesetzes- und grundsatztreue Geschäftspolitik dient den langfristigen 
Unternehmensinteressen. 

Ges.m.b.H beschlossen und vom Aufsichtsrat genehmigt worden.

 
Einhaltung von Gesetzen und sonstigen Bestimmungen 
im In- und Ausland

 
Elektrotechnik Ges.m.b.H bestrebt, die geltenden Gesetze und sonstigen 
maßgebenden Bestimmungen im In- und Ausland zu beachten. Integrität und 
Aufrichtigkeit fördern einen fairen Wettbewerb, auch im Verhältnis zu unseren 
Kunden und Lieferanten. 

 

ist daher bestrebt, ihre Geschäfte kompetent und ethisch zu betreiben und in 
allen Märkten, in denen sie tätig ist, den fairen Wettbewerb zu schützen, indem 
geltende Gesetze über Kartellverbote, Wettbewerb und Wettbewerbsbeschrän-
kungen eingehalten werden. Unfaire Vorteile gegenüber Kunden, Lieferanten 
oder Mitbewerbern sind zu vermeiden.
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gegenüber dem Unternehmen.
Sämtliche Mitarbeiter müssen Situationen vermeiden, in denen ihre persön-

Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden zu beteiligen oder Geschäftsbeziehun-
gen mit ihnen im privaten Umfeld einzugehen, soweit dies zu einem Interes-

vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen ist, dass sie geschäftliche 
-
-

üblicher Gastfreundschaft halten. Mitarbeiter sollen sich aufgrund ihrer Position 
-

traulichen Informationen unmittelbar und/oder mittelbar Vorteile verschaffen. 
-

technik Ges.m.b.H soweit wie möglich zu fördern. Jede Konkurrenzsituation mit 
dem Unternehmen ist zu vermeiden.

den betreffenden Vorgesetzten besprochen werden.

Korruptionsverbot

Handlungsweisen, bei denen Geschäfte mit unlauteren Mitteln erfolgen, wer-

Geschäftspartnern keinerlei Vergünstigungen anbieten oder von ihnen solche 
erhalten oder annehmen, die zu einer Beeinträchtigung einer objektiven und 
fairen Geschäftsentscheidung führen oder auch nur einen derartigen Anschein 
erwecken könnten.
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Insiderregeln
 

Insiderregeln einzuhalten. Dies umfasst insbesondere Mitarbeiter, die Zugang 

besitzen. Zu solchen Insiderinformationen zählen zum Beispiel Pläne der 
Geschäftsleitung, die Einführung neuer Produkte oder Herstellungsweisen, 

-
technik Ges.m.b.H, bedeutende Verträge oder Geschäftsverbindungen, 

Die Verwendung wesentlicher nicht öffentlicher Informationen kann 
einen Gesetzesverstoß darstellen.
 

Faire Arbeitsbedingungen
 

sicheres und gesundes Umfeld Sorge zu tragen. Daher sind Sicherheitsvor-
schriften und -praktiken strikt einzuhalten.

Ges.m.b.H ihre Mitarbeiter als großen Wert. Sie fordert großes Engagement 
von ihren Mitarbeitern und teilt als Gegenleistung den geschäftlichen Erfolg mit 

zu bieten. Offener Meinungsaustausch, Kritik und Ideen werden gefördert.
-

gen oder Belästigungen, gleich welcher Art.
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Umgang mit internem Wissen

einen schnellen und reibungslosen Informationsaustausch innerhalb des Unter-
nehmens sicherzustellen. Informationen sind richtig und vollständig an die 
betroffenen Bereiche weiterzugeben, soweit nicht in Ausnahmefällen, insbeson-

-
tiv weitergegeben werden.

-
de Organisationen oder Personen ist strengstens verboten. Alle Jahresabschlüs-

Elektrotechnik Ges.m.b.H müssen Geschäftsvorfälle und Transaktionen zutref-
fend darstellen und den gesetzlichen Anforderungen sowie den Bilanzierungs-
grundsätzen und den internen Buchhaltungsverfahren der …. AG entsprechen.
Umgang mit Vermögenswerten

-
gemäßen und schonenden Umgang mit dem Eigentum des Unternehmens ver-

-
trotechnik Ges.m.b.H gegen Verlust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, 

seinen Vorgesetzten unverzüglich über eine dem Vorstehenden entgegenste-
hende Benutzung von Vermögenswerten zu informieren. 
 

Geheimhaltung und Datenschutz

-
heimhaltung besteht. Dies gilt nicht, wenn eine Veröffentlichung der Informa-

-
grund von Gesetzen oder Verordnungen zwingend ist.

Dazu gehören Geschäftsgeheimnisse, Patente, Marken und Urheberrechte, aber 
auch Geschäfts- und Marketingpläne, Entwürfe, Geschäftspapiere, Gehalts-

Alle persönlichen Informationen über Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner 
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Ges.m.b.H sorgfältig verwendet und vertraulich behandelt unter vollständiger 
Einhaltung der Datenschutzgesetze. Der Schutz dieser Informationen muss mit 
größter Sorgfalt erfüllt werden. 
 

Internet
Die Kommunikationsmöglichkeiten, wie Internet und E-Mail, dienen in erster 

IT-Nutzung

-
men der technischen Möglichkeiten mit einem Passwortschutz auszustatten.

Persönliche Passwörter dürfen nicht an andere Mitarbeiter oder Dritte weiterge-
geben werden. Sollten unternehmensbezogene Daten entwendet worden sein 

-
gesetzten vorzunehmen. Betrifft dies elektronische Daten, so sind in Absprache 
mit der IT-Abteilung die Sperre der Passwörter oder andere geeignete Schritte 
umgehend zu veranlassen.
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Implementierung und Überwachung
-

einheitliche Einhaltung dieser Prinzipien ist unverzichtbar. Hierfür ist jeder Mit-
arbeiter verantwortlich.
Wenn ein Mitarbeiter Anliegen oder Beschwerden über die in diesem Verhal-
tenskodex angeführten Punkte hat oder Kenntnisse über einen eventuellen 
Bruch der hierin enthaltenen Verhaltensrichtlinien hat, sollte er dies unverzüg-
lich seinem Vorgesetzten zur Klärung vorlegen. Dies kann auch anonym oder 
auf vertrauliche Weise erfolgen. Ist ein Mitarbeiter mit der Klärung nicht zufrie-
den, so kann er das Anliegen oder die Beschwerde nicht nur bei seinem Vor-

Glauben vorgebracht werden.
 
 
Verantwortung
Alle Mitarbeiter sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung von 

gebunden. Verstöße gegen diesen Code of Conduct führen zu Konsequenzen. 
-

verhältnisses führen.

Gemeinschaftlicher und fairer Umgang miteinander
ereichtert die Zusammenarbeit und fördert den Teamgeist!




