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VORWORT 

 

 

Wenn es in einem Unternehmen eine feste Konstante gibt, dann die Notwendigkeit, sämtliche Gesetze, Richtlinien und 

Normen der Länder einzuhalten, in denen wir tätig sind. Aber das allein genügt nicht: Man erwartet von unserem 

Unternehmen und seinen Mitarbeitern ein tadelloses Verhalten, das beispielhaft und über jeden Zweifel erhaben ist.  

 

Die vorliegende Ethik-Charta greift Werte wie Integrität, Anstand und moralisches Bewusstsein auf, die gerade am 

Arbeitsplatz unerlässlich sind.  

 

Sie basiert auf Empfehlungen von Organisationen, die als Referenz auf diesem Gebiet gelten, sowie auf Werten, auf denen 

der gute Ruf unseres Unternehmens gründet. Anhand vieler Beispiele beschreibt sie die Einstellung und die 

Verhaltensweisen, die wir in unserem Unternehmen erwarten. Sollen wir fragwürdige Zwischenfälle oder Verhaltensweisen, 

die unserem Unternehmen schaden könnten, bewusst melden? Und falls ja, welchen Schutz erhält der Whistleblower? Wo 

genau sind die Grenzen geschäftlicher Praktiken zu ziehen? Darf ein Mitarbeiter ein Trinkgeld annehmen?  

 

Diese Charta wird regelmäßig ergänzt und angepasst, etwa wenn neue Gesetze dies erforderlich machen oder ein Problem 

einer neuen Regelung bedarf. Wir möchten unseren Mitarbeitern dadurch die Möglichkeit geben, ihr Verhalten entsprechend 

anzupassen, damit wir weiterhin konsequent und guten Gewissens für die Werte eintreten können, die uns ausmachen und 

uns am Herzen liegen.  

 

Gérard DEPREZ 

Präsident 
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1. Soziales Engagement 
 

1.1 Die 10 Grundsätze des Global Compact der 

Vereinten Nationen 

 

Die LOXAM Gruppe hat sich aus freien Stücken entschieden, ein 

Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen zu werden, 

und sich damit verpflichtet, zehn allgemein anerkannte Grundsätze 

einzuhalten und zu übertreffen:  

 

MENSCHENRECHTE 

Grundsatz 1: Unternehmen sollen die internationalen 

Menschenrechte achten und innerhalb ihres Einflussbereichs 

fördern. 

Grundsatz 2: Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie nicht zur 

Verletzung der Menschenrechte beitragen. 

 

INTERNATIONALE ARBEITSSTANDARDS 

Grundsatz 3: Unternehmen sollen das Recht auf gewerkschaftliche 

Betätigung ihrer Angestellten und Kollektivverhandlungen 

anerkennen. 

Grundsatz 4: Unternehmen sollen die Bekämpfung aller Formen 

von Zwangs- und Pflichtarbeit unterstützen. 

Grundsatz 5: Unternehmen sollen für die Abschaffung der 

Kinderarbeit eintreten.  

Grundsatz 6: Unternehmen sollen für die Beseitigung von 

Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten. 

 

UMWELT 

Grundsatz 7: Unternehmen sollen im Umgang mit 

Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen. 

Grundsatz 8: Unternehmen sollen Initiativen zur Förderung eines 

größeren Umweltbewusstseins ergreifen.  

Grundsatz 9: Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung 

umweltfreundlicher Technologien fördern. 

  

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG 

Grundsatz 10: Unternehmen sollen gegen jede Form der 

Korruption vorgehen, einschließlich Erpressung und Bestechung. 
 

 

1.2 Gesundheit und Sicherheit 

 

Die LOXAM Gruppe legt großen Wert auf die Entwicklung 

angemessener Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien und deren 

konsequente Anwendung.  

 

Die LOXAM Gruppe setzt konsequent auf Maßnahmen und 

Verfahren, die gewährleisten, dass die Mitarbeiter der LOXAM 

Gruppe sichere und gesunde Arbeitsbedingungen vorfinden.  

 

Im Gegenzug müssen die Mitarbeiter der LOXAM Gruppe unsere 

Vorschriften einhalten, die darauf abzielen, Risiken für ihre eigene 

und für die Gesundheit und Sicherheit anderer Mitarbeiter 

und/oder unserer Dienstleister einzudämmen.  

 

Seit Anbeginn unserer Firmengeschichte ist Sicherheit das erste 

Thema, das beim Einarbeitungskurs für neue Mitarbeiter der 

LOXAM Gruppe auf dem Programm steht. Durch verschiedene 

sicherheitsbezogene Maßnahmen halten wir den Fokus auf 

Sicherheit das ganze Jahr über aufrecht, etwa durch einen 

Sicherheitstag, Sicherheitsbriefings bei internen Schulungen und 

Tagungen oder unseren Sicherheits-Newsletter. 

 

Für die tägliche Arbeit stellen wir selbstverständlich persönliche 

Schutzausrüstung bereit, die wir an die individuellen 

Anforderungen innerhalb des Unternehmens anpassen. Vor allem 

aber achten wir darauf, dass die Schutzausrüstung auch getragen 

wird, insbesondere Sicherheitsschuhe, Handschuhe und 

Schutzbrille.  

 

Jedes Jahr widmen wir dem Thema Sicherheit einen erheblichen 

Teil unserer Trainingsprogramme.  

 

 

Und das Ergebnis gibt uns recht: In den vergangenen zehn Jahren 

ist die Zahl der Arbeitsunfälle mit anschließendem Arbeitsausfall 

regelmäßig zurückgegangen. Wir arbeiten jeden Tag weiter daran, 

diese Zahl auf Null zu senken.  
 

 

1.3 Umwelt 

 

Umweltschutz ist ein wichtiges Anliegen der LOXAM Gruppe. 

Entsprechende Maßnahmen finden in allen Bereichen unserer 

Geschäftsaktivität Anwendung und werden von allen Mitarbeitern 

unterstützt.  

 

Die LOXAM Gruppe setzt sich für den Schutz der Umwelt am 

Arbeitsplatz ein und hält jeden Mitarbeiter dazu an, eine 

Verschwendung von Energie und natürlichen Ressourcen zu 

vermeiden.  

 

Von Abfalltrennung über die Wiederaufbereitung von Maschinen 

am Ende ihrer Lebensdauer bis hin zur Senkung des Wasser- Öl- 

und Gasverbrauchs – LOXAM hat den Umwelt-Faktor im Fokus. 

Unsere technischen Richtlinien sind äußerst streng und legen den 

Schwerpunkt auf Abfallvermeidung, Verlängerung der 

Lebensdauer unserer Maschinenflotte, Senkung der 

Lärmverschmutzung und Staubemissionen usw. Auch der richtige 

Umgang mit Kraftstoff gehört zu unseren wichtigsten 

Bemühungen, mit denen wir eine Verschmutzung der Umwelt 

vermeiden wollen.  

 

Unsere Umweltperformance findet allgemeine Anerkennung. Seit 

2011 ist die LOXAM Gruppe nach der ISO-Norm 14001 zertifiziert. 

Zur Ausweitung der Recycling-Aktivitäten der LOXAM Gruppe 

haben wir 2014 ein neues, 13.000 qm großes Recycling-Zentrum 

in Alençon - Frankreich  eröffnet: Hier werden jährlich mehrere 

Hundert Tonnen Industrieabfälle (Metall, Gummi, Altöle, 

herkömmlicher Abfall) recycelt und verarbeitet. Unser besonderes 

Augenmerk liegt auf der Wiederaufbereitung gefährlicher 

Industrieabfälle. Durch das Recycling von Maschinen und 

Ausrüstung am Ende ihrer Lebensdauer sparen wir mehrere 

Millionen Euro pro Jahr an Kosten für neue Ersatzteile ein. 
 
 

2. Respekt vor unseren 

Mitmenschen 
 

2.1 Respektvoller Umgang miteinander, 

Kontaktfreudigkeit, Wohlwollen und 

Höflichkeit 

 

Erfolgreiches Personalmanagement und die Beziehungen 

zwischen den Mitarbeitern allgemein gründen auf Vertrauen und 

Respekt. Darum ist es unser Ziel, jeden Menschen mit Würde zu 

behandeln. Kontaktfreudigkeit ist eine Grundeinstellung, die im 

Geschäftsleben vorausgesetzt wird. Den Menschen um uns herum 

begegnen wir mit Höflichkeit, Rücksicht und 

Einfühlungsvermögen, ganz gleich, in welcher Funktion sie tätig 

sind.  

 

Die LOXAM Gruppe erwartet von ihren Mitarbeitern, dass sie diese 

ethischen Grundprinzipien am Arbeitsplatz umsetzen, ganz gleich 
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unter welchen Umständen und unabhängig von ihrer Position, 

Verantwortungsebene und dem jeweiligen Gegenüber.  

 

 

In unserer IT-Nutzerrichtlinie ist festgelegt, dass LOXAM 

Mitarbeiter nicht verpflichtet sind, ihnen für berufliche Zwecke zur 

Verfügung gestellte IT- und Mobilgeräte (Smartphones, Remote-

Verbindungen usw.) an freien Tagen und außerhalb der Arbeitszeit 

zu nutzen, außer im Bereitschaftsdienst, für den besondere 

Regelungen gelten und der nur für bestimmte Mitarbeitergruppen 

relevant ist. Mitarbeiter, die von einem Unternehmen der LOXAM 

Gruppe ein mobiles Endgerät zur Verfügung gestellt bekommen, 

sind außer in Notfällen oder unter besonderen Umständen nicht 

verpflichtet, an freien Tagen E-Mails zu beantworten.  

 

Ebenso vermeiden wir die Übertragung von Verantwortung auf 

Personen, die aufgrund ihrer Kompetenzen, Ressourcen oder 

Autorität nicht in der Lage sind, die betreffenden Aufgaben zu 

bewältigen.  

 

 

2.2 Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz 

 

Die LOXAM Gruppe setzt sich konsequent dafür ein, dass die 

Rechte ihrer Mitarbeiter gewahrt werden.  

 

Diskriminierung jedweder Form am Arbeitsplatz, insbesondere bei 

der Einstellung und beruflichen Weiterentwicklung von 

Mitarbeitern, wird nicht toleriert.  

 

Die LOXAM Gruppe untersagt jegliches Verhalten, das als sexuelle 

Belästigung oder Mobbing einzustufen ist, behandelt Mitarbeiter 

mit Würde und respektiert ihr Privatleben.  

 

Das einzige Ziel der Führungskräfte muss darin bestehen, den 

ordnungsgemäßen Ablauf des Geschäftsbetriebs sicherzustellen. 

Jegliche Verhaltensweisen, die Einschüchterungen, Anfeindungen, 

oder ein durch Beleidigungen gekennzeichnetes Arbeitsumfeld 

begünstigen, sind streng untersagt. 
 

 

2.3 Chancengleichheit 

 

Die LOXAM Gruppe betreibt eine Personalpolitik, die durch 

Chancengleichheit und Gerechtigkeit für alle Mitarbeiter und die 

konsequente Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften 

gekennzeichnet ist.  

 

Die LOXAM Gruppe setzt sich ausdrücklich für die berufliche 

Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter ein und tritt allen Formen von 

Diskriminierung entschiedenen entgegen.  

 

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, diskriminierendes Verhalten 

gegenüber anderen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten oder 

Partnern der LOXAM Gruppe strikt zu unterlassen. Die LOXAM 

Gruppe toleriert keine Form der Diskriminierung (ob moralischer, 

religiöser, geschlechts- oder altersbezogener Natur oder 

Diskriminierung aufgrund einer Behinderung).  

 

Folglich dürfen Mitarbeiter nicht aufgrund von Merkmalen wie 

Herkunft, Geschlecht, Gewohnheiten, sexuelle Orientierung, 

Geschlechtsidentität, Alter, familiäre Situation, Schwangerschaft, 

genetische Merkmale, tatsächliche oder vermutete Zugehörigkeit 

oder Nichtzugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe, Nationalität 

oder Ethnizität, politische Überzeugung, Mitgliedschaft in 

Gewerkschaften oder Berufsverbänden, Ausübung ihres 

gesetzlichen Streikrechts oder Anwendung des in dieser Charta 

vorgesehenen Meldeverfahrens, religiöse Überzeugungen, 

physisches Erscheinungsbild, Namen, Gesundheitszustand oder 

einer Behinderung benachteiligt werden.  

 

Alle Personal-Verfahrensrichtlinien verweisen auf die 

Verpflichtung, Chancengleichheit zu gewährleisten. Allein in 

Frankreich arbeiteten 2023 Menschen 40 verschiedener 

Nationalitäten Seite an Seite. LOXAM in Frankreich gehört zu den 

Unterzeichnern eines Pakts zur Gleichstellung der Geschlechter 

und eines Generationenvertrags. Die Einhaltung unserer 

Selbstverpflichtung im Rahmen dieser beiden Vereinbarungen 

wird jährlich bei unserer Betriebsratsversammlung überprüft. 

Darüber hinaus belegt unser jährlicher Bericht über die 

Gleichbehandlung der Geschlechter die aktive Herangehensweise 

von LOXAM an dieses Thema, auch wenn in unserem 

Unternehmen Berufsfelder vertreten sind, für die wir bisher leider 

noch nicht mehr Frauen gewinnen konnten (technische Tätigkeiten 

in den Werkstätten, Maschinenführung und Bedienung). Der 

Jahresbericht stößt jedes Jahr aufs Neue einen konstruktiven 

Austausch über Verbesserungspotenziale mit unseren 

Arbeitnehmervertretern an.  
 

 

3. Ethische Aspekte 

geschäftlicher Beziehungen 
 

3.1 Einhaltung von Gesetzen und 

wettbewerbsrechtlichen Vorschriften 

 

Die LOXAM Gruppe und ihre Mitarbeiter verpflichten sich, unter 

allen Umständen geltende Gesetze und Richtlinien aller Länder 

einzuhalten, in denen das Unternehmen und seine 

Tochtergesellschaften geschäftstätig sind.  

 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die für seine Tätigkeit relevanten 

Vorschriften zu kennen und sie strikt einzuhalten.  

 

Jeder Mitarbeiter muss demzufolge Mindestkenntnisse über die 

bestehende Rechtslage erwerben und sich im Zweifelsfall an die 

Rechtsabteilung der LOXAM Gruppe wenden. 

 

Die LOXAM Gruppe hält sich an alle Vorgaben, die den freien 

Wettbewerb schützen, und missbilligt jegliche Absprachen 

zwischen Wettbewerbern oder den Missbrauch einer 

marktbeherrschenden Position. 

 

Die LOXAM Gruppe achtet insbesondere auf die Erfüllung der 

jeweiligen Bestimmungen betreffend freie Preisgestaltung und 

freien Wettbewerb. Gleiches gilt für die besonderen Regelungen 

zum öffentlichen Auftragswesen und zu den Beziehungen zu 

lokalen Behörden. 

 

Den Mitarbeitern der LOXAM Gruppe ist es untersagt, sensible 

Informationen mit Mitbewerbern auszutauschen oder vertrauliche 

Daten über Kunden an andere Kunden weiterzugeben. 

 

Nach den vorgenannten Bestimmungen sind die Mitarbeiter 

darüber hinaus verpflichtet, jegliches Verhalten zu unterlassen, 

das gegen das Wettbewerbsrecht verstößt.  

 

Beispiele für unzulässiges Verhalten:  

 

➢ Direkte oder indirekte Preisabsprachen unter 

Wettbewerbern sind streng untersagt;  

➢ Es ist untersagt, mit anderen Wettbewerbern 

Vereinbarungen über eine Marktaufteilung zu treffen, 

sei es nach geografischen, produktbezogenen oder 

kundenbezogenen Gesichtspunkten oder in Form eines 

Wettbewerbsverbots; 

➢ Es ist untersagt, LOXAM Produkte in Werbemedien 

oder Angebotskampagnen mit ähnlichen Produkten 

von Mitbewerbern zu vergleichen, wenn dieser 

Vergleich sich nicht auf objektive und korrekte 

Untersuchungen und Daten stützt. 

 

Wir weisen unsere Mitarbeiter darauf hin, dass die Nichteinhaltung 

der vorgenannten Bestimmungen strafbar ist und zu erheblichen 

Geldbußen führen kann.  
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Schließlich findet das ganze Jahr über eine administrative 

Betreuung statt. 
 
 

3.2 Beschaffungsverfahren – Beziehung zu 

Lieferanten 

 

Alle Käufe von Waren und Dienstleistungen für die LOXAM Gruppe 

müssen nach den geltenden internen Verfahrensrichtlinien der 

LOXAM Gruppe abgewickelt werden.  

 

Lieferanten werden nach ihrer Leistung ausgewählt und nach 

objektiven Kriterien wie Preis, Qualität, Lieferzeiten, Service (z. B. 

Sicherheitsprotokolle für Spediteure) und Reputation sowie seit 

2015 auch nach CSR-Kriterien bewertet.  

 

Lieferanten müssen außerdem:  

➢ die geltenden Vorschriften zu Sicherheit, Hygiene und 

Umwelt erfüllen, um den Schutz ihrer Mitarbeiter und 

die Ordnungsmäßigkeit der von ihnen bereitgestellten 

Produkte und Services zu gewährleisten;  

➢ die Grundprinzipien des Übereinkommens der 

Internationalen Arbeitsorganisation einhalten, das sie 

unter anderem verpflichtet, Kinder- und Zwangsarbeit 

zu unterbinden und die Gleichbehandlung und 

Chancengleichheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten;  

➢ LOXAM vor der Annahme eines Auftrags oder dem 

Abschluss eines Vertrags mit einem Unternehmen der 

LOXAM Gruppe über Interessenkonflikte informieren, 

die sich auf die Vertragsbeziehung auswirken könnten;  

➢ alle Richtlinien zur Verhütung jeglicher Form von 

aktiver oder passiver Korruption einhalten.  

 

Mitarbeiter, die mit allgemeinen Beschaffungsaufgaben betraut 

sind, müssen Lieferanten gegenüber fair, gerecht und ehrlich 

handeln.  

 

Im Kontakt mit Lieferanten müssen Mitarbeiter als Repräsentanten 

der LOXAM Gruppe die Interessen des Unternehmens vertreten 

und die Geschäftserfordernisse berücksichtigen.  

 

Insbesondere ist auf die Einhaltung aller Rechte und Pflichten in 

Zusammenhang mit der Untervergabe von Aufträgen zu achten.  
 

 

3.3 Geschenke und Einladungen 

 

Es ist den Mitarbeitern der LOXAM Gruppe untersagt, von 

Lieferanten, Unternehmen, Kunden oder Vermittlern, die in 

irgendeiner Beziehung zur LOXAM Gruppe stehen, Geschenke 

oder Einladungen zu privaten oder beruflichen Zwecken zu 

fordern. 

 

Mitarbeiter müssen Geschenke oder Vorteile, die ihnen von einem 

Kunden, Lieferanten, Dienstleister oder von Dritten angeboten 

werden, ablehnen, wenn das Geschenk oder der Vorteil die 

Objektivität ihres Urteils beeinträchtigen oder der Eindruck 

entstehen könnte, es habe ihre Entscheidung beeinflusst.  

 

LOXAM Mitarbeiter dürfen ausschließlich Geschenke von 

symbolischem Wert annehmen: 

➢ Einladungen zum Essen, zu einem Sportevent oder 

einer kulturellen Veranstaltung sind in Ausnahmefällen 

zulässig.  

➢ Geschenke dürfen nur in Ausnahmefällen und in 

begrenztem Umfang angenommen werden (eine 

genaue Bezifferung ist schwierig, im Allgemeinen gilt 

jedoch ein Betrag in Höhe von 75€ als Obergrenze).  

 

In jedem Fall muss der Vorgesetzte oder eine zuständige 

Führungskraft unverzüglich informiert werden, wenn einem 

Mitarbeiter ein Geschenk oder besondere Vergünstigungen 

angeboten wurden. 

 

Diese Regelungen sollen die Mitarbeiter der LOXAM Gruppe davor 

schützen, Entscheidungen auf andere als objektive Gesichtspunkte 

wie Leistung, Qualität oder Wettbewerbsfähigkeit zu stützen.  

 

Dieser Grundsatz gilt ebenso, wenn Mitarbeiter der LOXAM 

Gruppe einem Vertreter unserer Interessengruppen eine 

Einladung zukommen lassen möchten. Diese muss der Position 

des externen Empfängers angemessen sein. Die Mitarbeiter 

müssen sich an interne Standards halten, wobei der wichtigste 

Grundsatz ist, stets die Zustimmung des Vorgesetzten einzuholen. 

Diese Genehmigung muss schriftlich dokumentiert werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Einladungen zu 

Sportveranstaltungen, die von der LOXAM Gruppe gesponsert 

oder als Partner mitgetragen werden, erlaubt sind; dennoch ist 

darauf zu achten, dass diese Art von Einladung in Bezug auf die 

einzelnen Beteiligten eine Ausnahme bleibt. 
 

 

3.4 Nachlässe und Rabatte 

 

Nachlässe und Rabatte müssen einer tatsächlichen 

wirtschaftlichen Gegenleistung entsprechen und auf der 

entsprechenden Rechnung gesondert ausgewiesen werden. 
 

 

3.5 Aktive und passive Korruption 

 

Die Verhandlung und Umsetzung von Verträgen, die von der 

LOXAM Gruppe unterzeichnet wurden, dürfen nicht zu 

Verhaltensweisen führen, die den Tatbestand der aktiven oder 

passiven Korruption erfüllen oder als Beihilfe oder Anstiftung zur 

Vorteilsnahme oder Bevorzugung eingestuft werden könnten.  

Der Begriff der Korruption umfasst alle Verhaltensweisen, die 

gegen rechtliche oder ethische Grundsätze verstoßen. 

Bestechungsgelder und sonstige illegale Zahlungen sind Formen 

der Korruption, die sich auch in der direkten oder indirekten 

Zusicherung, der Darbietung oder der Forderung eines 

unrechtmäßigen oder unangemessenen Vorteils manifestieren 

können.  

 

Von aktiver Korruption spricht man, wenn ein Mitarbeiter einem 

Inhaber eines öffentlichen Amts Geld, Geschenke, Gefallen oder 

andere ungerechtfertigte Vorteile anbietet, die diesen dazu 

veranlassen sollen, eine Maßnahme zu treffen oder zu unterlassen, 

die in seinem Einflussbereich liegt oder die er aufgrund seiner 

Position ermöglichen könnte.  

 

Passive Korruption ist gegeben, wenn Mitarbeiter eines 

Unternehmens Geld, Geschenke, Gefallen oder andere 

ungerechtfertigte Vorteile dafür fordern, dass sie eine Maßnahme 

treffen oder unterlassen, die in ihrem Einflussbereich liegt oder die 

sie aufgrund ihrer Position ermöglichen könnten. 

 

Passive Korruption kann gegenüber Lieferanten, Kunden, 

Mitbewerbern, Vertretern öffentlicher Ämter, Parteien usw. 

ausgeübt werden.  

 

Mitarbeitern der LOXAM Gruppe ist es daher untersagt, direkt oder 

indirekt Geld, Nachlässe oder Vorteile entgegenzunehmen oder 

anzubieten in der Absicht, geschäftliche Verhandlungen zu 

beeinflussen oder eine bevorzugte Behandlung zu erreichen. 

Darüber hinaus ist es ihnen untersagt, den Gegenstand eines 

Vertrags zu verfälschen (z. B. Abrechnung von Maschinenmiete 

statt Warenlieferungen).  

 

Die kostenlose Vermietung von Maschinen an unsere Kunden 

und/oder Lieferanten muss in jedem Fall schriftlich vom 

Regionalleiter genehmigt und in Form eines Mietvertrags 

dokumentiert werden.  
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Bei der Vermietung und dem Verkauf von Maschinen und 

Ausrüstung an unsere Kunden haben Mitarbeiter ebenfalls strenge 

Vorschriften einzuhalten.  

 

Alle Mitarbeiter werden darauf hingewiesen, dass die 

Entgegennahme von Zahlungen und Geldbeträgen im Namen der 

Gruppe internen Regelungen (Vertriebsrichtlinie, Preis-

/Kautionsliste, Rentalman) unterliegt. So ist die Entgegennahme 

von Zahlungen und Geldbeträgen über einem Betrag von 1000 

Euro unzulässig. 

 

Trinkgelder, die in manchen Tätigkeitsbereichen des 

Unternehmens noch gängig sind, besonders bei unseren Fahrern, 

müssen den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes 

entsprechen und, sofern sie gesetzlich zulässig sind, so 

geringfügig sein, dass sie nicht den Anschein der Bestechlichkeit 

erwecken. In Frankreich liegt die Grenze bei wenigen Euro. 

 

Dieser Ethikcharta ist der Anti-Korruptionskodex der LOXAM 

Gruppe beigefügt. Darin werden die verschiedenen  

Verhaltensweisen definiert und veranschaulicht, die als 

möglicherweise korrupt oder einflussnehmend gelten.  
 

 

3.6 Meinungsverschiedenheiten mit 

Kunden/Lieferanten 

 

Wir haben Richtlinien für verschiedene Arten von 

Auseinandersetzungen mit Lieferanten festgelegt, die anzuwenden 

sind, wenn es beispielsweise um die Qualität gelieferter Waren, 

um Liefermengen oder Preise geht.  

 

Neben diesen Verfahrensanweisungen muss jeder Lieferant darauf 

hingewiesen werden, dass die LOXAM Gruppe ihm die Möglichkeit 

bietet, Regressansprüche an den Hauptsitz des Unternehmens zu 

richten.  
 

 

3.7 Interessenkonflikte 

 

Die geschäftlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter innerhalb und 

außerhalb der LOXAM Gruppe müssen durch Integrität und 

Gutgläubigkeit gekennzeichnet sein.  

 

Es kann jedoch vorkommen, dass Mitarbeiter in einen 

Interessenkonflikt geraten, etwa wenn ihnen eine Entscheidung, 

die sie objektiv zu treffen haben, einen direkten oder indirekten 

persönlichen Vorteil einbringt. 

 

Folgende Situationen können einen Interessenkonflikt für einen 

Mitarbeiter darstellen: 

➢ Die Erbringung von Leistungen als Mitarbeiter, Berater, 

leitender Angestellter, Vertreter oder Geschäftsführer 

von Unternehmen, die Kunden oder Lieferanten der 

LOXAM Gruppe sind;  

➢ Geschäftsbeziehungen zu vorgenannten Parteien im 

Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit für LOXAM;  

➢ Investitionen in vorgenannte Parteien mit Ausnahme 

der Akquisition von regulär gehandelten Wertpapieren, 

sofern diese ordnungsgemäß und nach den 

Vorschriften zur Verhütung von Insiderhandel erfolgt; 

➢ Geschäftsbeziehungen zu einer oder mehreren 

Rechtseinheiten, in denen der Mitarbeiter selbst oder 

eine ihm nahestehende Person eine Funktion ausübt 

oder privat oder als Gesellschafter Eigentumsanteile 

beliebiger Art hält;  

➢ Das Angebot von Geschenken oder anderen Vorteilen 

durch vorgenannte Parteien an einen Mitarbeiter im 

Rahmen seiner beruflichen Aktivitäten;  

➢ Annahme einer Position als nicht geschäftsführender 

oder geschäftsführender Leiter in einem der 

vorgenannten Drittunternehmen;  

➢ Ausübung einer öffentlichen Funktion, die zu den 

Aktivitäten der LOXAM Gruppe in Konflikt steht. 

 

Um sicherzustellen, dass Entscheidungen frei von 

ungerechtfertigter Beeinflussung getroffen werden, sind 

Mitarbeiter verpflichtet, ihre direkten Vorgesetzten schriftlich über 

mögliche Interessenkonflikte zu informieren, insbesondere über:  

 

➢ geschäftliche Beziehungen zu einer Person, die dem 

Mitarbeiter nahesteht oder in einem engen 

Verwandtschaftsverhältnis zu ihm steht;  

➢ vertragliche Beziehungen mit einem 

Konkurrenzunternehmen, einem Lieferanten oder 

Kunden der LOXAM Gruppe, Ausübung einer Funktion 

in einem solchen Unternehmen oder Tätigung einer 

Investition in ein solches Unternehmen;  

➢ persönliche Interessen allgemein, die möglicherweise 

oder zweifelsfrei in Konflikt zu den Interessen der 

LOXAM Gruppe stehen. 

 

LOXAM lässt besondere Vorsicht walten bei der Beschäftigung 

früherer Bediensteter der öffentlichen Verwaltung oder von 

ehemaligen gewählten Inhabern eines Amtes, wenn die Tätigkeit 

dieser Person im Unternehmen direkt oder indirekt: 

 

➢ mit der Funktion in Zusammenhang steht, die besagte 

Person während ihrer früheren Beschäftigung/ihrer 

Amtszeit ausgeübt hat, oder 

➢ mit Aktivitäten in Zusammenhang steht, auf die die 

besagte Person während ihrer früheren 

Beschäftigung/ihrer Amtszeit wesentlichen Einfluss 

hatte oder noch immer hat. 

 

LOXAM stellt darüber hinaus sicher, dass die Beschäftigung 

früherer Bediensteter der öffentlichen Verwaltung oder von 

ehemaligen gewählten Inhabern eines Amtes den Unternehmen 

der LOXAM Gruppe keinen Vorteil bringt, der gegen ethische 

Grundsätze und die gute Geschäftspraxis verstößt. 

 

Darüber hinaus sind die Mitarbeiter aufgrund ihrer Loyalitätspflicht 

gegenüber dem Unternehmen gehalten, keine direkten oder 

indirekten Aktivitäten auszuüben oder Aussagen zu treffen, die sie 

im Hinblick auf LOXAM in einen Interessenkonflikt bringen 

könnten. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, ihre Aufmerksamkeit 

und Arbeitszeit der Erfüllung ihrer Aufgaben bei LOXAM zu 

widmen. Eine Klausel im Loxam-Standard-Arbeitsvertrag besagt 

im Übrigen, dass es einem Mitarbeiter untersagt ist, in welcher 

Eigenschaft auch immer für sich selbst oder über eine 

zwischengeschaltete natürliche oder juristische Person für ein 

Unternehmen zu arbeiten, das mit dem Unternehmen konkurriert. 

Er verpflichtet sich, alle seine Sorgfalt und seine gesamte 

Arbeitszeit der Ausübung seiner Tätigkeit zu widmen. Die 

Nichteinhaltung dieser Klausel könnte die vorliegenden 

Vertragsbeziehungen in Frage stellen. 
 

 

3.8 Verhütung von Geldwäsche 

 

Der Begriff Geldwäsche bezieht sich auf die Verschleierung der 

Herkunft von Gütern oder Finanzmitteln, die direkt oder indirekt 

durch kriminelle Machenschaften erlangt wurden. Ebenfalls unter 

den Begriff der Geldwäsche fällt die Investition, Verschleierung 

oder Umfinanzierung von direkten oder indirekten Gewinnen aus 

kriminellen Aktivitäten sowie die Beihilfe dazu. 

 

Gemäß geltenden gesetzlichen Richtlinien haben die Unternehmen 

der LOXAM Gruppe entsprechende Sorgfaltspflichten formuliert. 

Die Maßnahmen sehen insbesondere vor: 

- Überprüfung der Identität eines Kunden/Partners zu 

Beginn der Geschäftsbeziehung, 

- Einholung ergänzender schriftlicher Nachweise,  

- Dokumentprüfung und Verwendung von Zertifikaten.  
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4. Schutz und ordnungsgemäße 

Verwendung des Vermögens 

der LOXAM Gruppe 
 

4.1 Geistiges Eigentum 

 

Dokumente oder Informationen, die als geistiges, industrielles 

oder künstlerisches Eigentum und/oder Know-how gelten und 

damit einen wichtigen Vermögenswert der LOXAM Gruppe 

darstellen, müssen rechtlich und physisch mit größtmöglicher 

Sorgfalt geschützt werden.  

 

Physische Schutzmaßnahmen sind beispielsweise die 

Verwendung von Passwörtern zur Verschlüsselung elektronischer 

Daten, abschließbare Räume zur Aufbewahrung von 

Papierdokumenten, der gewissenhafte Umgang mit elektronischer 

und papiergebundener Korrespondenz und das Unterlassen von 

vertraulichen Gesprächen in öffentlichen Bereichen.   

 

Es ist allen Mitarbeitern der LOXAM Gruppe strengstens untersagt, 

in Ausübung ihrer beruflichen Pflichten Informationen von Dritten 

entgegenzunehmen, die als vertraulich einzustufen sind, ohne 

Genehmigung geistiges Eigentum Dritter zu nutzen, gegen Rechte 

Dritter an geistigem Eigentum (einschließlich Patente, 

Urheberrechte, eingetragene Marken und Geschäftsgeheimnisse) 

zu verstoßen oder Plagiate zu erstellen. Mitarbeiter dürfen keine 

illegalen Kopien von Programmen und Daten anfertigen, welche 

die LOXAM Gruppe nutzt, oder diese unerlaubt nutzen.  
 

 

4.2 Ressourcen der LOXAM Gruppe 

 

Die materiellen und immateriellen Vermögenswerte der Gruppe 

müssen geschützt werden und dürfen nur für geschäftliche 

Zwecke unter Beachtung des allgemeinen Grundsatzes der 

Wirtschaftlichkeit sowie im Rahmen erteilter Autorisierungen für 

gesetzlich zulässige, nicht betrügerische Zwecke genutzt werden, 

die mit den Interessen der Gruppe in Einklang stehen. Jeder 

Mitarbeiter ist verpflichtet, Unternehmensressourcen mit Sorgfalt 

und Augenmaß einzusetzen.  

 

Für die Vermietung und den Verkauf von Maschinen und 

Verbrauchsmaterialien an Mitarbeiter der Gruppe wurden 

gesonderte Richtlinien erstellt und kommuniziert.  
 

 

4.3 Schutz des Images der LOXAM Gruppe – 

Nutzung von Kommunikationswerkzeugen – 

Geheimhaltung – Vermeidung negativer 

Publizität 

 

Das Image der LOXAM Gruppe, ihre Reputation und der Ruf ihrer 

Produkte sind entscheidend für unseren Erfolg. 

 

Verschwiegenheit und Diskretion müssen für Mitarbeiter oberste 

Priorität haben. Mitarbeiter dürfen nicht versuchen, Zugriff auf 

Informationen zu erlangen, die außerhalb ihres 

Verantwortungsbereichs liegen. 

 

Mit Blick auf die persönliche und berufliche Integrität ist es den 

Mitarbeitern untersagt, diffamierende Aussagen zu treffen, 

negative Publizität zu erzeugen oder vertrauliche Informationen 

offenzulegen. 

 

Die Kommunikationssysteme und Intranet-Netzwerke sind 

Eigentum der LOXAM Gruppe und dürfen nur für geschäftliche 

Zwecke genutzt werden. Ihre Nutzung kann lokal den 

Bestimmungen der IT-Nutzerrichtlinie unterworfen werden. 

 

Alle Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass sie jederzeit alle 

Gesetze betreffend Bildrechte und Urheberrechte einhalten. Es ist 

ihnen nicht gestattet, Fotos von Arbeitskollegen, Kunden oder 

Dritten ohne deren vorherige Zustimmung zu veröffentlichen. Dies 

gilt auch für Logos und Marken der LOXAM Gruppe. 

 

Es ist Mitarbeitern folglich auch nicht gestattet, im eigenen Namen 

oder unter einem Pseudonym Benutzerkonten für LOXAM 

anzulegen oder Bilder des Unternehmens (Logos, Elemente der 

grafischen Identität) zu posten. 

 

Es ist grundsätzlich nicht gestattet, unter Verwendung der 

geschäftlichen E-Mail-Adresse Kommentare in sozialen 

Netzwerken zu verfassen. Dies ist ausschließlich autorisierten 

Abteilungen vorbehalten. 

 

Es dürfen nur Webseiten aufgerufen werden, die in direktem 

Zusammenhang mit der Geschäftsaktivität oder einer konkreten 

geschäftlichen Aufgabe stehen und für ihre Erfüllung notwendig 

oder hilfreich sind. 

 

Unbeschadet des Grundsatzes der Nutzung nur für geschäftliche 

Zwecke wird die gelegentliche und angemessene Nutzung von 

Webseiten toleriert, sofern deren Inhalte nicht gegen die 

öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. 

 

Nutzer dürfen nicht: 

 

- sich in Chatrooms oder interaktiven Blogs betätigen und sich 

dabei mit einer E-Mail-Adresse anmelden, die den LOXAM 

Domainnamen enthält; 

- über die IT- und Kommunikationsressourcen der Gruppe 

Webseiten oder persönliche Seiten erstellen; 

- auf irgendeiner Webseite ihre geschäftliche E-Mail-Adresse für 

private Zwecke angeben; der Nutzer muss hierfür stets seine 

private E-Mail-Adresse verwenden;  

- Webseiten aufrufen, die eine Bedrohung für die Sicherheit der 

IT- und Kommunikationssysteme der Gruppe darstellen könnten. 
 

4.3.1 Offenlegung von Informationen 
 

Da jeder Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit Zugriff auf 

vertrauliche Informationen über LOXAM und Dritte hat, ist es 

ausdrücklich untersagt, solche Informationen Dritten oder 

Mitgliedern der LOXAM Gruppe gegenüber offenzulegen, die nicht 

zum Erhalt der Informationen berechtigt sind.  

 

Alle Mitarbeiter müssen stets darauf achten, dass die von ihnen 

bereitgestellten Informationen richtig und für die ordnungsgemäße 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind.  

 

Darüber hinaus müssen sie sicherstellen, dass diese 

Informationen ausschließlich an empfangsberechtigte Personen 

übermittelt werden.  
 

4.3.2 Insiderinformationen 
 

Mitarbeiter der LOXAM Gruppe dürfen keine Insiderinformationen 

für persönliche Zwecke nutzen, insbesondere nicht für den Kauf 

oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens oder für die 

Beratung in Bezug auf solche Wertpapiergeschäfte. 

 

Es ist ihnen untersagt, Insiderinformationen an Dritte, 

Familienmitglieder und Freunde eingeschlossen, weiterzugeben. 

 

Die nachfolgende, nicht erschöpfende Aufzählung enthält 

Informationen, die mit besonderer Sorgfalt zu handhaben sind, da 

sie als Insiderinformationen gelten:  

 

- Prognosen zu künftigen Finanzergebnissen;  

- Finanzergebnisse einer Niederlassung, Region oder 

Gesellschaft, insbesondere nicht veröffentlichte 

Quartals- oder Jahresergebnisse;  

- Informationen über erworbene Maschinen, 

ausgewählte Lieferanten und den Kaufpreis der 

Maschinen;  
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- Informationen über einen laufenden oder zukünftigen 

Unternehmenszusammenschluss oder eine 

Akquisition, ein Übernahmeangebot oder den Erwerb 

oder Verkauf beträchtlicher Vermögenswerte;  

- Informationen über personelle Veränderungen im 

Vorstand oder in der Geschäftsführung des 

Unternehmens;  

- Informationen über einen bestehenden oder 

potenziellen wesentlichen Rechtsstreit; 

- Informationen über die Organisationsstruktur des 

Unternehmens; 

- Kundenlisten, einschließlich Absatzzielen und Preisen; 

- Informationen über wesentliche Änderungen an oder in 

Zusammenhang mit Produkten, Services und den 

strategischen Plänen des Unternehmens;   

 

Um das Eigentum von Kunden zu schützen, ist es untersagt, 

Dritten (einschließlich Familienmitgliedern oder Freunden) 

Informationen über die finanzielle Situation von Kunden oder deren 

Zahlungsinformationen (Kontonummern, Zahlung per Scheck 

usw.) zu geben.  
 

 

4.4 Finanzabschlüsse und Prüfung 

 

4.4.1 Erfüllung der Pflicht zur 

ordnungsgemäßen Buchführung 
 

Mitarbeiter müssen dafür Sorge tragen, dass alle Bücher und 

Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen 

und den Buchführungsregeln der LOXAM Gruppe geführt werden. 

 

Es gelten die gesetzlichen Vorschriften, Regelungen und 

Grundsätze des jeweiligen Landes. Die Jahresabschlüsse werden 

gemäß der in der Bundesrepublik Deutschland anzuwendenden 

Gesetze (insbesondere den Vorschriften des HGB und des GmbH-

Gesetzes) erstellt. Sie werden jedes Jahr von externen Prüfern 

geprüft. 

 

Die Ermittlung des Geschäftserfolgs richtet sich nach den 

allgemeinen Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung, 

deren Einhaltung die wichtigste Voraussetzung für die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses ist, und nach denen 

die einzelnen Elemente des Bilanzergebnisses bewertet werden 

und die Gewinn- und Verlust-Rechnung für das Geschäftsjahr 

erstellt wird: 

 

- Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-

concern Prinzip) 

- Abgeschlossenheit von Geschäftsjahren 

- Konsistenz der Buchführungsmethoden von einem 

Jahr zum nächsten  

- Grundsatz der periodengerechten Verbuchung von 

Kosten und Erlösen  

 

Alle Bücher und Aufzeichnungen müssen stets auf dem gesetzlich 

geforderten Stand gehalten werden und die Geschäftsvorgänge 

der Unternehmen der LOXAM Gruppe jederzeit wirklichkeitsgetreu 

widerspiegeln. 
 

4.4.2 Buchführung und Finanzberichte 
 

Mitarbeiter müssen jederzeit vollständige, exakte, präzise und 

aktuelle Finanzberichte vorlegen können.  

 

Jeder Mitarbeiter muss für seinen Zuständigkeitsbereich exakte 

Prognosen und Analysen erstellen, sodass die entsprechenden 

Vermögenswerte (Anlagevermögen, Forderungen gegenüber 

Kunden) und Verbindlichkeiten (Schulden, Provisionen usw.) 

korrekt beziffert werden können. 

 

Es ist strengstens untersagt: 

  

- eine Zahlung vorzunehmen oder zu genehmigen, die 

teilweise nicht für die Zwecke geleistet wird, die im 

entsprechenden Beleg angegeben sind, oder die 

außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs liegen;  

- die Erstellung, Bewertung oder Prüfung eines 

Finanzdokuments zu beeinflussen, beispielsweise 

durch Zurückhalten oder Manipulation von Daten, die 

internen oder externen Prüfern vorgelegt werden, 

sowie falsche Jahresabschlüsse vorzulegen;  

- die Finanzaufzeichnungen des Unternehmens zu 

manipulieren, insbesondere durch absichtliche 

Erfassung eines Vermögenswerts oder einer 

Verbindlichkeit in der Absicht, das Geschäftsergebnis 

fiktiv zu verbessern;  

- vorsätzlich gegen die Pflicht zur Einhaltung geltender 

Gesetze und Steuervorschriften zu verstoßen.  

 

Alle Mitarbeiter sind auf ihrer eigenen Verantwortungsebene für 

die Richtigkeit der Finanzinformationen verantwortlich, die sie 

intern oder extern übermitteln, sowie für die Sicherung der 

erforderlichen Medien.  

 

Darüber hinaus muss stets für jede Transaktion eine gesonderte 

Autorisierung eingeholt werden. Es muss sichergestellt werden, 

dass die Genehmigung für eine Transaktion von einer autorisierten 

Person erteilt wird, und dass bei jeder Transaktion die 

entsprechenden Genehmigungs-, Unterzeichnungs- und 

Verfahrensvorschriften eingehalten werden. Im Zweifelsfall 

müssen Mitarbeiter sich an ihren direkten Vorgesetzten oder die 

Finanzabteilung der LOXAM Gruppe wenden. 

 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die LOXAM 

Gruppe zum Ziel betrügerischer Machenschaften Dritter werden 

kann. Wir rufen daher alle Mitarbeiter zu besonderer Wachsamkeit 

auf. Insbesondere sollte vor jedem Geldtransfer sichergestellt 

werden, dass die Transaktion tatsächlich Teil einer 

ordnungsgemäßen Transaktion der LOXAM Gruppe ist und von 

einer Person genehmigt wurde, die über die Befugnis verfügt, 

Ausgaben zu tätigen.  
 

4.4.3 Veröffentlichung von Finanzdaten 
 

Die LOXAM Gruppe erstellt innerhalb der vorgegebenen zeitlichen 

Fristen umfassende und transparente Finanzberichte, die alle 

Transaktionen der Gruppe beinhalten. Insbesondere werden in den 

Finanzabschlüssen alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

nach den Buchführungsgrundsätzen der LOXAM Gruppe 

aufgelistet. 

 

Die LOXAM Gruppe hat sich gegenüber bestimmten Investoren 

und Finanzpartnern zur regelmäßigen Vorlage transparenter und 

korrekter Finanzberichte verpflichtet. 

 

Die nationalen Vorschriften zur Veröffentlichung werden 

eingehalten. 
 
 

5. Kommunikation der Ethik-

Charta und Überwachung ihrer 

Einhaltung 
 

Die Pflicht zur Anwendung der hier beschriebenen Praktiken und 

Verhaltensweisen kommunizieren wir intern sowie extern 

gegenüber unseren Interessengruppen.  

 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Bestimmungen dieser Charta 

einzuhalten. Alle bestehenden und neuen Mitarbeiter werden über 

ihre Pflicht zur Einhaltung der hier beschriebenen Verfahren und 

Verhaltensregeln informiert. Darüber hinaus wird deren Einhaltung 

überprüft, Abweichungen werden ermittelt und korrigiert und 

gegebenenfalls disziplinarische Maßnahmen ergriffen. In einigen 

Ländern wird ein Ethik-Beauftragter ernannt, der die Umsetzung 

der Ethik-Charta in allen Punkten sicherstellt und ihre Anwendung 

überwacht.  

 

Dieser Beauftragte muss außerdem gewährleisten, dass die 

innerhalb der LOXAM Gruppe angewandten Verfahren die 
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Erfüllung der Vorschriften dieser Charta ermöglichen und 

bekannte Risiken mindern, etwa durch Anti-Korruptions-Klauseln 

in Verträgen, Wachsamkeit gegenüber Interessengruppen und die 

Verbreitung von Merkblättern zu vorbildlichen Geschäftspraktiken. 

 

Darüber hinaus beantwortet der Ethik-Beauftragte Anfragen von 

Mitarbeitern zu den Pflichten aus dieser Charta. Jeglicher 

Austausch zwischen Beauftragtem und Mitarbeitern erfolgt streng 

vertraulich. 

 

Teil seiner Aufgabe ist es auch, die Unternehmensführung über 

Probleme in Zusammenhang mit den Vorschriften aus dieser 

Charta zu informieren. 

 

Bei Fragen zur Anwendung dieser Charta kann jeder Mitarbeiter 

seinen Manager kontaktieren. Dieser weiß in den meisten 

Situationen, was zu tun ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kann sich 

der Mitarbeiter an seinen Direktor, die Personalabteilung oder 

einen Ethik-Beauftragten der LOXAM Gruppe wenden. 
 
 

6.  Meldungen 
 

Die LOXAM-Gruppe hat interne Richtlinien zur Erhebung und 

Verarbeitung von Meldungen erstellt. Darin werden die 

Bedingungen festlegt, unter denen jeder Mitarbeiter, ehemalige 

Mitarbeiter, Stellenbewerber, externe und gelegentliche 

Mitarbeiter, Vertragspartner und Unterauftragnehmer Vorgänge 

melden oder Informationen weitergeben können, die sich 

insbesondere auf ein Verbrechen, eine Straftat, eine Bedrohung 

oder Schädigung des öffentlichen Interesses, einen Verstoß gegen 

ein Gesetz oder eine Verordnung oder den Versuch, einen solchen 

Verstoß zu verschleiern, beziehen, sofern er diese Informationen 

im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit erhalten hat oder, falls dies 

nicht der Fall ist, wenn er persönlich davon Kenntnis erlangt hat. 

In dieser Richtlinie wird ferner beschrieben, welchen Schutz der 

Hinweisgeber und die Personen in seinem Umfeld genießen. 

 

Abschließend möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass: 

- eine Verletzung dieser Ehtikcharta disziplinarische 

Strafen zur Folge haben kann. Dies gilt auch für 

Hinweisgeber, die böswillig oder aus persönlichen 

Gründen falsche Angaben gemacht haben. 

- dieses Dokument Änderungen unterliegt. Es wird 

regelmäßig an Gesetzesänderungen im jeweiligen Land 

angepasst, aber auch dann, wenn es zu 

regelungsbedürftigen Problemen mit unseren 

Interessengruppen kommt. 

 

Ausgefertigt am märz.2023 

Die Direktion 

 

Anhang: Antikorruptions-Kodex 
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Der Antikorruptionskodex 

der Gruppe LOXAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen zum vorliegenden Dokument können Sie sich an die Rechtsabteilung wenden 
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VORWORT 

 

Die Gruppe Loxam missbilligt Korruption in allen ihren Formen und achtet darauf, dass sich die Loxam-Mitarbeiter mit 

Engagement für die Einhaltung dieses Grundsatzes einsetzen. Die Gruppe Loxam verfolgt eine Null-Toleranz-Politik 

gegenüber Korruption jeder Art. 

Der Antikorruptionskodex ist Teil der Ethikcharta der Loxam-Gruppe. Er gilt für sämtliche Loxam-Mitarbeiter, auch 

Gelegenheitsmitarbeiter, und generell für alle Personen, die Verpflichtungen für die Gruppe eingehen oder diese vertreten. 

Darin wird mithilfe von Erläuterungen und Beispielen daran erinnert, welches Verhalten zur Korruptionsbekämpfung 

erwartet wird. 

Jeder Mitarbeiter muss diesen Kodex sorgfältig durchlesen, um die Grundsätze und Regeln zu verstehen und bei der 

Ausübung seiner Tätigkeit nach bestem Ermessen zu handeln. 

Von den Geschäftspartnern der Gruppe Loxam wird erwartet, dass sie die Grundsätze des Antikorruptionskodexes beachten 

und wiederum ihre Geschäftspartner darauf hinweisen. 

Die Tätigkeitsbereiche der Gruppe Loxam unterliegen dem Recht jenes Landes, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, sowie 

bestimmten ausländischen Gesetzgebungen aufgrund ihres extraterritorialen Geltungsbereichs, so z.B. dem amerikanischen 

Antikorruptionsgesetz US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA) oder dem britischen Gesetz über die Korruption UK 

Bribery Act 2010 (UKBA). 

Bestehen Zweifel, ob eine Risikosituation vorliegt oder eine bestimmte Gesetzgebung Anwendung findet, kann sich jeder 

Mitarbeiter an seinen Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung der Gruppe Loxam wenden, um prüfen zu lassen, welche 

Vorschriften Anwendung finden und für deren Beachtung zu sorgen. 

Es wird außerdem daran erinnert, dass die Gruppe Loxam ein System zur Erhebung und Verarbeitung von Meldungen 

(https://loxamspeakup.integrityline.com) eingerichtet hat, das jeder Mitarbeiter bzw. jeder Beteiligte nutzen kann, um auf 

Verhaltensweisen hinzuweisen, die gegen die Ethikcharta und insbesondere den Antikorruptionskodex verstoßen. 

 

Im Rahmen unseres Ansatzes der kontinuierlichen Verbesserung wird der Antikorruptionskodex auf der Grundlage bisheriger 

Erfahrungen und neu identifizierter Risiken immer wieder aktualisiert. 

 

  

https://loxamspeakup.integrityline.com/
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1. Was versteht man unter Korruption und unerlaubter Einflussnahme? 

 

Von aktiver Korruption spricht man, wenn einer öffentlichen oder privaten Person als Gegenleistung für ein Versprechen, 

einen Verzicht oder eine begünstigende Handlung direkt oder indirekt eine Zahlung oder ein Vorteil angeboten, versprochen 

oder vorgeschlagen wird. 

➢ Aktive Korruption liegt also vor, wenn man jemanden besticht. 

Von passiver Korruption spricht man, wenn von einer öffentlichen oder privaten Person als Gegenleistung für ein 

Versprechen, einen Verzicht oder eine begünstigende Handlung direkt oder indirekt eine Zahlung oder ein Vorteil 

angenommen wird. 

➢ Passive Korruption liegt also vor, wenn sich jemand bestechen lässt. 

Es gibt verschiedene Formen von aktiver und passiver Korruption: 

• Korruption mit Geld (Bargeld oder vor allem Überweisungen), wobei das Zahlungsmittel vorgetäuscht sein kann 

(falsche Rechnung, Vermittlungsprovision, Mäzenatentum, Sponsoring) oder der Betrag im Verhältnis zur 

erbrachten Leistung zu hoch ist; 

• Korruption mit Sachleistungen: Teilnahme an Veranstaltungen, Reisen, Geschenke, Einstellung eines Angehörigen, 

Vergabe eines Auftrags bzw. Vertrags, Verbreitung vertraulicher Informationen usw.; 

Von Einflussnahme spricht man, wenn eine Person ihre Stellung oder ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss dazu 

nutzt, die Entscheidung einer öffentlichen Behörde gegen eine Geldleistung zu beeinflussen. 

➢ Einflussnahme ist also eine abgewandelte Art der Korruption, bei der immer drei Parteien beteiligt sind: der 

Begünstigte der Entscheidung, der Vermittler, der für seinen tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss 

Geldleistungen bezieht, und der öffentliche französische oder nichtfranzösische Entscheider, auf dessen 

Entscheidung eingewirkt werden soll. 

Diese Straftaten werden durch das bloße Versprechen eines Vorteils begründet, unabhängig davon, ob dieser Vorteil 

tatsächlich gewährt wird oder nicht. Das Versprechen oder Inaussichtstellen eines Vorteils ist ein wichtiger Punkt, da 

bestimmte Handlungen, die für sich genommen keine Bestechung oder Bestechlichkeit darstellen, zu solchen werden, wenn 

eine Gegenleistung erwartet wird. 

Korruption und Einflussnahme können in Frankreich mit folgenden Strafen geahndet werden: 

• Natürliche Personen: 5 bis 10 Jahre Haft und 500.000 € bis 1.000.000 € Strafe, wobei der Betrag auf das Doppelte 

des durch die Straftat erzielten Erlöses erhöht werden kann; 

• Juristische Person: 2.500.000 € bis 5.000.000 € Strafe, wobei der Betrag auf das Doppelte des aus der Straftat 

erzielten Erlöses erhöht werden kann, sowie zusätzliche Strafen. 

In den meisten Ländern werden gleichwertige Strafen verhängt. 

Abgesehen von diesen Strafen hätten Korruption oder Einflussnahme zwangsläufig eine negative Auswirkung auf den Ruf 

der Gruppe Loxam und folglich auch auf die Geschäftstätigkeit. 
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2. Erwartete Verhaltensweisen 
 

A. Geschenke und Einladungen 

Das Überreichen von Geschenken und Einladungen wird häufig als höfliche Geste betrachtet, um Geschäftsbeziehungen zu 

festigen. Diese Praxis kann je nach Land, Gepflogenheiten, Unternehmen und Geschäftsbeziehung ganz unterschiedliche 

Formen annehmen. Die Regeln zur Korruptionsbekämpfung verbieten jedoch das Überreichen eines Geschenks oder einer 

Einladung mit dem Zweck, vom Empfänger einen nicht gebührenden Vorteil zu erlangen oder ungerechtfertigt Einfluss auf 

eine Entscheidung zu nehmen. 

Mitarbeiter dürfen nur Geschenke mit symbolischem Wert annehmen, das heißt, Einladungen zum Essen oder zu einer 

Kultur- oder Sportveranstaltung müssen die absolute Ausnahme bleiben und auch Geschenke dürfen einen Wert von 75 

Euro nicht übersteigen. Diese Grundsätze müssen von jedem Mitarbeiter beachtet werden. 

Bei Einladungen, die Mitarbeiter der Gruppe Loxam an unsere Stakeholder richten, ist diese Unternehmensphilosophie zu 

beachten. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Einladungen zu Sportveranstaltungen, die von der 

Gruppe Loxam gesponsert oder als Partner mitgetragen werden, erlaubt sind; 

Jeder Mitarbeiter muss darauf achten, dass ein Geschenk oder Vorteil im jeweiligen Kontext nicht so interpretiert werden 

kann, dass eine Gegenleistung erwartet wird. 

Beispiel: 

Während einer Ausschreibung der Gruppe Loxam wird ein Mitarbeiter, der an dieser Ausschreibung mitarbeitet, von einem 

der Bieter zum Essen eingeladen. 

➢ Der Mitarbeiter der Gruppe LOXAM muss die Einladung ablehnen, um den Ablauf des 

Vergabeverfahrens nicht in Gefahr zu bringen. 

Auf der Jahresabschlussfeier möchte ein Mitarbeiter einer Kundin ein Geschenk machen, um ihr für die gute 

Zusammenarbeit bei einem schwierigen Dossier zu danken. 

➢ Er muss prüfen, ob die Gesetzgebung des betreffenden Landes Geschenke erlaubt und 

sicherstellen, dass der Wert des Geschenks nicht über den in der Ethikcharta vorgesehenen 

Höchstwert hinaus geht. Sollte der Wert darüber hinaus gehen, darf der Mitarbeiter das Geschenk 

nicht übergeben. 

 

Bei wiederholten Geschenken oder Einladungen von ein und derselben Person oder Einrichtung wird der maßgebliche 

Höchstwert am Gesamtbetrag der im gleichen Jahr erhaltenen oder angebotenen Geschenke und Einladungen ermittelt. 
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B. Interessenkonflikt 

Es liegt ein Interessenkonflikt vor, wenn die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters eine anstehende Entscheidung 

beeinflussen und seine Unparteilichkeit, Unabhängigkeit oder Neutralität in Frage stellen, sowohl in der Art und Weise, wie 

er die ihm anvertrauten Vorgänge bearbeitet, als auch in seinen Beziehungen zu seinen Kollegen oder Mitarbeitern. 

Wie in der Ethikcharta der Gruppe Loxam dargelegt, hat jeder Mitarbeiter darauf zu achten, dass er weder direkt noch indirekt 

Tätigkeiten nachgeht oder Äußerungen macht, die ihn in einen Interessenkonflikt mit dem Unternehmen bringen. 

 

Beispiele: 

Zu einem Interessenkonflikt kann es insbesondere kommen, wenn:  

• ein Verwandter des Käufers oder Auftraggebers der Gruppe Loxam für ein Unternehmen arbeitet, das ein Angebot 

für eine Ausschreibung von Loxam einreicht. 

 

• ein Mitarbeiter mit Führungsverantwortung die Einstellung eines Familienmitglieds in einer direkt von ihm 

beaufsichtigten Position vorschlägt;  

 

• ein Mitarbeiter oder eine mit ihm verwandte Person einen Anteil bei einem Lieferanten, Auftragnehmer, 

Subunternehmer oder Partner der Gruppe Loxam hält oder dort eine verantwortungsvolle Stelle innehat. 

 

 

 

Zum eigenen Schutz und zum Schutz des Unternehmens ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, seinen 

Vorgesetzten über einen Interessenkonflikt zu informieren. Dieser entscheidet über vorbeugende 

Maßnahmen (Einrichtung einer kollegialen Leitung der Ausschreibung oder Ausschluss des Käufers von 

den entscheidenden Phasen der Lieferantenauswahl oder Geschäftsverhandlungen usw.). 

Es ist grundsätzlich nicht verboten, eine Person einzustellen, die mit einem Mitarbeiter der Loxam-

Gruppe verwandt ist. Allerdings sollte dieses Verwandtschaftsverhältnis erwähnt werden. Außerdem 

sollte vermieden werden, dass der neue Mitarbeiter unter der direkten Aufsicht eines Familienmitglieds 

steht. 
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C. Barzahlungen 

Bei Barzahlungen ist Vorsicht geboten. Folgende Regeln sind zu beachten: 

✓ Barzahlungen von Kunden, Privatpersonen oder Unternehmen sind in Frankreich bis zu einem Betrag von 1.000 € 

erlaubt; 

✓ Lieferanten, Dienstleister oder Vermittler dürfen nicht bar bezahlt werden. Bestimmte Leistungen mit geringem Wert 

können unter Umständen bar bezahlt werden, wenn keine andere Zahlungsweise möglich ist, sofern ein 

Zahlungsbeleg vorgelegt wird. Trinkgelder sind erlaubt, sofern sie einen symbolischen Wert haben und nach lokalem 

Recht zulässig sind. 

 

D. Gefälligkeitszahlungen 

Gefälligkeitszahlungen sind ungerechtfertigte Zahlungen an einen Amtsträger, um die Durchführung routinemäßiger 

Verwaltungsaufgaben zu gewährleisten, auf die der Zahlende einen gesetzlichen Anspruch hat (z. B. Zollabfertigung, Erhalt 

eines Visums oder einer Arbeitserlaubnis). 

Gefälligkeitszahlungen sind eine Form von Korruption und werden in zahlreichen Gesetzgebungen, so auch in der 

französischen und britischen, streng verboten, wobei letztere extraterritorial Anwendung findet. Solche Zahlungen sind bei 

der Gruppe Loxam strengstens untersagt. 

Eine Abweichung von diesem Grundsatz wird toleriert, wenn die körperliche Unversehrtheit der Person gefährdet ist (z. B. 

aus Sicherheits- oder Gesundheitsgründen). 

 

E. Beteiligungen, Fusionen und Übernahmen 

Fusionen und Übernahmen stellen für das erwerbende Unternehmen ein Risiko dar, da es unter bestimmten Bedingungen 

strafrechtlich für Handlungen verurteilt werden kann, die das erworbene Unternehmen begangen hat. Daher muss das Risiko 

im Hinblick auf Korruption und ähnliche Verhaltensweisen sorgfältig abgewogen werden. 

Bei solchen Transaktionen sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

✓ vorab die Durchführung einer sorgfältigen Prüfung des Zielunternehmens anhand der zugänglichen 

Informationen, um sicherzustellen, dass Zielunternehmen und Verkäufer nicht in Korruptions- oder 

Geldwäscheaktivitäten verwickelt sind;  

✓ Prüfen, ob es ein Anti-Korruptionsprogramm gibt; 

✓ ob die mit dem Erwerb zusammenhängenden Verträge eine Antikorruptionsklausel enthalten (SPA 

usw.); und 

✓ im Falle einer Veräußerung, ob dem Käufer gegenüber die gebotene Sorgfalt aufgewendet wurde, 

um Korruptions- und Geldwäscherisiken vorzubeugen. 

Diese Prüfungen müssen dem Umfang der Transaktion angemessen und verhältnismäßig sein und die Vorbereitung der 

Integration des Zielunternehmens in das Antikorruptionssystem der Loxam-Gruppe ermöglichen. 
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F. Mäzenatentum und Sponsoring 

Die Unternehmen der Gruppe Loxam können vereinzelt um Mäzenatentum oder Sponsoring gebeten werden. 

➢ Mäzenatentum ist eine Förderung, die ohne Gegenleistung erbracht wird. 

➢ Sponsoring ist eine Förderung, mit der als Gegenleistung ein Nutzen, z. B. die daraus resultierende Werbung, 

verbunden ist, und bei der in gegenseitigem Interesse gehandelt wird. 
 

Solche im Namen der Gruppe Loxam eingegangenen Verpflichtungen müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften 

erfüllen und gemäß den internen Regeln der Loxam-Gruppe genehmigt werden. 

 

Bei einem Förderungsvorhaben, ob Mäzenatentum oder Sponsoring, muss jeder Mitarbeiter grundsätzlich sicherstellen, 

dass das Projekt mit einem Dritten durchgeführt wird, dessen Ruf aus ethischer Sicht nicht in Frage gestellt werden kann, 

dass kein Interessenkonflikt besteht und kein ungerechtfertigter Vorteil verschafft wird. 

 

Beispiel: 

Ein Sportverein, für den ein Sponsoringvertrag abgeschlossen wurde, verlangt, dass ein Teil des Sponsoringbetrags in bar 

gezahlt wird. 

➢ Diese Forderung muss abgelehnt werden. Marketingaktivitäten müssen absolut transparent 

abgewickelt werden, was insbesondere eine rückverfolgbare Zahlung impliziert. 

Der Leiter eines Sportvereins, den die Loxam-Gruppe sponsern möchte, ist ein Kunde der Gruppe Loxam. 

➢ In dieser Situation muss sichergestellt werden, dass das Sponsoring tatsächlich zu 

Marketingzwecken erfolgt, auch auf lokaler Ebene, und auf eine verstärkte Präsenz der Marke 

Loxam und eine Steigerung ihres Bekanntheitsgrads abzielt, wobei auch der gezahlte Betrag zu 

berücksichtigen ist. 

 

 

 

 


