
SEVES 

Compliance Leitf a den 

Unternehmenswerte & Leitlinien für die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Seves Gruppe 



Vorwort 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

der Compliance Leitfaden ist Teil unseres Compliance Management Systems und bietet 
einen Überblick über die Richtlinien, welche fur <las Verhalten unserer Mitarbeiter (m/w/ 
d) innerhalb unseres Unternehmens bindend sind. Er soli eine erste und schnelle
Orientierung in einem herausfordernden und sich standig wandelnden Geschaftsumfeld
geben.

Es ist die Verantwortung und Pflicht eines jeden einzelnen von uns, stets 

• alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zu befolgen ( einschliefüich der
Kartell- und Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften),

• hohe ethische Geschaftsmafsstabe einzuhalten und zu fordern sowie sich stets
ehrlich und integer zu verhalten,

• respektvoll und fair im Umgang mit unseren Kollegen, Kunden, Lieferanten und
anderen Geschaftspartnern und Interessengruppen zu sein (m/w/d),

• sich loyal <lem Unternehmen gegenüber zu verhalten und unser Eigentum, unsere
vertraulichen Informationen und Daten sowie unser Know-how zu schützen,

• die Gesundheit und Sicherheit unserer Kollegen und Nachbarn (m/w/d) zu wahren
sowie

• die Umwelt zu schützen.

N ur wenn wir bei der Verfolgung unserer Geschafte diese W erte und Pflichten beachten, 
werden wir den Erfolg unserer Gruppe und ihrer Business Units langfristig sichern. 
Wenn Sie Fragen haben, wie Sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen, sprechen 
Sie bitte Ihre Personalabteilung, den lokalen Compliance-Beauftragten oder den Chief 
Compliance Officer von Seves an. 
Führ Ihr fortwahrendes Engagement fur unser Unternehmen, danken wir Ihnen sehr. 
Freundliche GrüBe, 

Jean Nakache, Sediver CEO Erik Giithlin, PPC CEO 

1 ■ 
Unternehmenswerte 

Die Werte von Seves beruhen auf einem gemeinsamen 

Grundverstandnis gesellschaftlich verantwortungsbewusster 

U nternehmensführung. 

Wir orientieren uns an allgemeingültigen 
ethischen Werten und Prinzipien, insbe
sondere an Integritat und Rechtschaffen
heit sowie am Respekt vor der Würde des 
Menschen. 

Wir behandeln unsere Kunden, Lieferan
ten, Geschaftspartner und Mitarbeiter 
so, wie wir auch von ihnen behandelt 
werden wollen. lm Umgang mit unseren 
internen und externen Partnern sind wir 
stets darauf bedacht, fair und integer zu 
handeln. 

Wir beachten bei unseren Geschaften 
immer die gültigen Gesetze sowie die 
Regeln fairen Wettbewerbs. 

Jede Vermischung von privaten und 
geschaftlichen Interessen kann zu Inter
essenkonflikten führen und muss deshalb 
vermieden werden. 
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2 Il 
Richtlinien 

Alle Mitarbeiter der Seves 

Gruppe sind verpflichtet, 

die Richtlinien und Verhal

tensstandards einzuhalten. 

Alle Mitarbeiter haben sich mit dem 

Inhalt unserer Richtlinien vertraut zu 

machen, sie zu kennen und stets danach 

zu handeln. 

Die Führungskrafte tragen eine beson

dere Verantwortung fur die Vermittlung 

und Urnsetzung der Richtlinien und 

Verhaltensstandards. 
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3 Il 
Einhaltung 
aller Gesetze 

Alle Mitarbeiter der Seves 

Gruppe sind verpflichtet, alle 

geltenden Gesetze und Vor

schriften strikt einzuhalten. 

Das betrifft insbesondere die Einhaltung der 

wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, 

Anti-Korruptionsgesetze, 

• Umweltgesetze,

• Produktsicherheitsgesetze,

arbeitsrechtlichen Vorschriften
(einschlielmch Arbeitssicherheit
und Arbeitsschutz),

• Datenschutzgesetze,

Exportkontrollvorschriften,

aber auch die Einhaltung internationaler 

Standards (z.B. Ablehnung von Kinder

arbeit und Zwangsarbeit). 

4 ■ 
Fairer 
Wettbewerb 

Seves setzt sich dafür ein, 
seine Geschafte in Überein
stimmung mit den Grund
satzen fairen Wettbewerbs 
zu führen. 

Dies schlieEt die strikte Beachtung der 

Kartellgesetze ein, die den Wettbewerb 

vor wettbewerbswidrigem Verhalten 

schützen. 

Es dürfen mit keinem Wettbewerber 

schriftliche oder mündliche Vereinbarun

gen oder Absprachen getroffen werden, 

die den Wettbewerb einschranken, 

Geschafte mit Lieferanten beschranken 

sowie Kunden, Markte, Gebiete oder die 

Produktion aufteilen. 

Es ist untersagt, mit Wettbewerbern über 

Preise, Produktionsmengen, Produktions

kapazitaten, Verkaufe, Angebote, Gewin

ne, Gewinnmargen, Kosten und andere 

wettbewerblich relevante Parameter zu 

sprechen. 

Absprachen und Vereinbarungen, die 

die Freiheit unserer Distributoren bei 

der Festlegung von Wiederverkaufs

preisen beschranken, sind verboten. 

Exklusivitatsvereinbarungen dürfen 

nur nach rechtlicher Prüfung vereinbart 

werden. 

Mehr: Kartell-Richtlinie 

5 



5 

Garantiert 
unbestechlich 

Wir lehnen jegliche Art von 

Korruption und unlauteren 

Geschaftspraktiken strikt ab. 

Geschaftspartnern dürfen keine persôn
lichen Vorteile versprochen, angeboten 
oder gewahrt werden. 

Es ist ebenso verboten, unzulassige 
Vorteile von Geschaftspartnern anzuneh
men, zu fordern oder sich versprechen 
zu lassen. 
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6 [t]♦ 
Geschenke an 
Geschaftspartner 

Ohne Genehmigung erlaubt: 

Geschenke von geringem 

Wert 

Orientierungsgrôge: weniger ais 50,-€, 
und insgesamt weniger ais 100,-€ 
pro Person und Kalenderjahr. 

Die Zuwendung muss ais Geschenk von 
Seves bzw. des jeweiligen Geschafts
bereichs kenntlich sein (Logo-Aufdruck, 
Karte etc.). 

Name und Firma des Geschenk
empfangers müssen notiert werden. 

Rechnungen müssen auf die jeweilige 
Gesellschaft der Seves Gruppe mit 
Adresse ausgestellt sein. 

Vorab genehmigungs

pflichtig: Hoherwertige 

Geschenke und Geschenke 

bei Verhandlungen 

Orientierungsgrôge: 50,-€ bis 200,-€: 
Genehmigung durch den lokalen 
Compliance-Beauftragten erforderlich. 

Geschenke im Wert von über 200,-€: 
Genehmigung durch den Chief 
Compliance Officer erforderlich. 

Geschenke wahrend laufender oder 
bevorstehender Verhandlungen unab
hangig vom Wert: stets genehmigungs
pflichtig durch den Chief Compliance 
Officer. 

Genehmigung vorab vom Vorgesetzten 
mit Angabe des Namens und der Firma 
des Geschenkempfangers. 

Nicht zulassig: 

Angebot oder Gewahrung von 
Geld oder geldgleichen Leistungen 
(Überweisungen, Geschenkgutscheine, 
Kredite, unberechtigte Gutschriften, 
Erlass von Schulden). 

Zuwendungen sexueller Natur oder 
mit sexuellem Hintergrund. 

Alle sonstigen Geschenke, die nicht den 
jeweiligen lokalen Gepflogenheiten und 
Magstaben entsprechen. 

Mehr: Anti-Korruptionsrichtlinie 
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7 
[t]♦ 

Annahme 
von Geschenken 

Ohne Genehmigung erlaubt: 

Annahme von Geschenken 

von geringem Wert 

Wert je Geschenk: weniger ais 50,- €. 

Gesamtwert der von einem Geschafts
partner erhaltenen Geschenke pro 
Kalenderjahr maximal: 100,- €. 
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Genehmigungspflichtig: 

Annahme hôherwertiger 

Geschenke 

Einzelwert über 50,- €: Genehmigung 
der Annahme durch den lokalen 
Compliance-Beauftragten. 

Gesamtwert der von einem Geschafts
partner erhaltenen Geschenke über 
100,- € im Kalenderjahr: Genehmigung 
durch den lokalen Compliance
Beauftragten. 

Geschenke im Wert über 200,- €: 
Genehmigung durch den Chief Compli
ance Officer erforderlich. 

Nicht zulassig: 

Annahme von Geld und geldgleichen 
Leistungen (Überweisungen, Geschenk
gutscheine, Erlass von Schulden, 
Nutzung von Firmeneigentum, In
anspruchnahme von individuellen 
Vergünstigungen). 

Zuwendungen sexueller Natur oder 
mit sexuellem Hintergrund. 

Forderung von Geschenken. 

Annahme von Geschenken, die nicht den 
lokalen Gepflogenheiten und Matstaben 
entsprechen. 

Mehr: Anti-Korruptionsrichtlinie 

8 �� 

Bewirtung 

Ohne Genehmigung erlaubt: 

Einladung zu einem üblichen 

Geschaftsessen 

Das Essen muss einen geschaftlichen 
Bezug haben. 

Der Preis der Einladung darf den Preis 
eines lokal üblichen Essens von guter 
Qualitat nicht überschreiten. 

Art und Umfang müssen der lokalen 
Geschaftspraxis entsprechen. 

Die Einladung erfolgt nicht in Erwartung 
einer Gegenleistung oder einer Bevorzu
gung. 

Bei <lem Antrag auf Erstattung der 
Bewirtungskosten sind der Name des 
Gastes und der Gesellschaft sowie der 
Zweck der Einladung anzugeben. 
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Vorab genehmigungs

pflichtig: 

Bewirtungen, bei denen der geschaftliche 

Bezug nicht unmittelbar ersichtlich oder 

zweifelhaft ist. 

Eine Genehmigung durch den Chief 

Compliance Officer ist erforderlich, 

wenn die Kosten 200,- € pro Person 

übersteigen bzw. bei der Einladung 

eines Amtstragers die Kosten 100,- € 

pro Person übersteigen. 

Genehmigung ist vorab einzuholen. 
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Annahme von Einladungen 

zu Geschaftsessen 

Ein Geschaftlicher Bezug muss gegeben 

sein. 

Die Einladung muss den lokalen 

Geschaftsgepflogenheiten entsprechen. 

Die Einladung erfolgt nicht in Erwar

tung einer Gegenleistung / Bevorzugung 

durch den Seves Mitarbeiter. 

Die Kosten der Einladung übersteigen 

nicht den Preis eines lokal üblichen 

Essens guter Qualitat. 

Bei hôheren Kosten sollte angeboten 

werden, die Kosten zu teilen, und der 

lokalen Compliance-Beauftragte ist 

zu informieren. 

Nicht zulassig: 

Bewirtungen ohne geschaftlichen Bezug. 

Bewirtungen an Orten, die Gelegenheit 

zu sexuellem Kontakt bieten oder aus 

anderen Gründen ethisch fragwürdig 

sind. 

Forderung von Einladungen jeglicher 

Art. 

Mehr: Anti-Korruptionsrichtlinie 
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Einladung zu 
Veranstaltungen 

Ohne Genehmigung erlaubt: 

Veranstaltungen mit unmittelbarem 

und für jeden erkennbaren geschaftlichen 

Bezug (z.B. Messen). 

Orientierungsgrôge: Kosten weniger ais 

50,- € pro Person. 

Die Einladung darf nur für die eigentliche 

Veranstaltung gelten, nicht für Anreise, 

Hotel oder Rahmenprogramm. 
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Vorab genehmigungs

pflichtig: 

Veranstaltungen, die keinen erkenn
baren geschaftlichen Bezug haben 
(z.B. kulturelle Veranstaltungen, Sport
veranstaltungen, Rahrnenprogramm 
bei Messen). 

Bei Einladungen ohne erkennbaren 
geschaftlichen Bezug ist stets die 
Genehmigung durch den jeweiligen 
Vorgesetzten - unabhangig von den 
Kosten - erforderlich. 

Zusatzlich ist die Genehmigung durch 
den lokalen Compliance-Beauftragten 
erforderlich, wenn die Kosten 50,- € 
pro Person übersteigen, bzw. durch den 
Chief Compliance Officer erforderlich, 
wenn die Kosten 200,- € pro Person 
übersteigen. 

Mehr: Anti-Korruptionsrichtlinie 
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10 

Ôffentlich Bedienstete 

und Mitarbeiter 

staatlicher Unternehmen 

Jeglicher Verdacht, dass offentlich 

Bedienstete oder Mitarbeiter staat

licher Unternehmen beeinflusst 

werden sollen, ist zu vermeiden. 

Materielle oder immaterielle Zuwendun
gen jeglicher Art an êiffentlich Bediens
tete oder an Mitarbeiter oder Vertreter 
staatlicher oder staatlich kontrollierter 
Unternehmen sowie an deren Angehêirige 
bedürfen der vorherigen Genehmigung 
durch den Chief Compliance Officer. 

Zuwendungen an politische Parteien, 
deren Vertreter sowie Kandidaten fur 
politische Amter sind verboten. 

Ausnahme: Ein êiffentlich Bediensteter 
und ein Vertreter eines staatlichen oder 
staatlich kontrollierten Unternehmens 
dürfen zu einem Geschaftsessen ein
geladen werden, sofern dies nach den 
lokalen Vorschriften erlaubt ist und der 
Preis eines lokal üblichen Essens guter 
Qualitat nicht überschritten wird. 

Mehr: Anti-Korruptionsrichtlinie 
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lntegritat der 
Geschaftspartner 

Wir arbeiten nur mit Partnern 

zusammen, die integer sind 

und die ihre Geschafte unter 

Beachtung der Gesetze führen. 

Wir erwarten von unseren Geschaftspart
nern, dass sie alle einschlagigen Gesetze, 
insbesondere die Kartellgesetze und 
Anti-Korruptionsgesetze, einhalten. 

Die Beteiligung an oder Unterstützung 
von Geldwasche ist strikt verboten. 

Alle Zahlungen (insbesondere Bargeld
zahlungen) an die Seves Gruppe müssen 
aus legalen Quellen stammen. 

Bei einem Verdacht von Geldwasche 
sprechen wir nicht die betreffende 
Persan auf den Verdacht an, sondern 
melden den Verdacht dem Chief 
Compliance Officer. 

12 � 

Aufzeichnungen 
und Zahlungen 

Wir befolgen alle Buchfüh

rungs-, Aufzeichnungs- und 

Finanzberichtspflichten. 

Alle aufzeichnungspflichtigen Vorgange 
werden entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften und Firmenregeln korrekt, 
vollstandig und zeitnah erfasst. 

,,Schwarze Kassen" sind verboten. 

Bargeldzahlungen sind nur bei kleineren 
Ausgaben zulassig (z.B. Taxifahrten, 
Geschaftsessen). lm Übrigen sollen 
Zahlungen nur durch Überweisung 
oder Scheck erfolgen. 

Überweisungen erfolgen nur auf das 
Bankkonto des Geschaftspartners, 
niemals auf das Konto eines Dritten 
oder ein Nummernkonto. 
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13 �

Firmeneigentum 

Mit Firmeneigentum gehen 

wir so verantwortungsvoll um, 

ais ware es unser eigenes. 

Jeder Mitarbeiter unseres Unternehmens 

muss die Vermogenswerte von Seves 

schützen und mit ihnen sorgfaltig um

gehen und darf sie nicht unsachgemii.B 

oder unerlaubt fur eigene Zwecke nutzen 

oder sich aneignen. 
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14 � 

Loyalitat und 
lnteressenkonflikte 

Es ist Pflicht jedes Mit

arbeiters, sich gegenüber 

Seves ehrlich und loyal 

zu verhalten. 

Geschii.ftliche Entscheidungen müssen 

ausschlieBlich im besten Interesse 

von Seves und nicht wegen moglicher 

personlicher Vorteile getroffen werden. 

Jeder Mitarbeiter muss nicht nur jegli

chen Interessenskonflikt, sondern auch 

jeden moglichen Anschein eines Interes

senskonflikts vermeiden. 

Kein Mitarbeiter darf sich wii.hrend 

seines Anstellungsverhii.ltnisses an 

Aktivitaten beteiligen, die mit Seves 

im Wettbewerb stehen, oder irgendeine 

Gesellschaft unterstützen, die direkt oder 

indirekt mit Seves im Wettbewerb steht. 

Jeder Mitarbeiter, der direkt oder indi

rekt eine Beteiligung an einem Kunden, 

Lieferanten, Dienstleister oder anderen 

Geschii.ftspartner von Seves hait oder 

erwirbt, muss dies unverzüglich der zu

stii.ndigen Personalabteilung und seinem 

Vorgesetzten mitteilen. 

Dies gilt auch, wenn die Beteiligung 

vom Ehegatten, Partner oder Kindern 

gehalten oder erworben wird. 

Der Erwerb von Aktien an borsenno

tierten Unternehmen ist von dieser 

Meldepflicht ausgenommen. 

Mehr: Interessenskonflikte-Richtlinie 

15 §) 
Vertraulichkeit 

Wir behandeln alle Informationen 

über die Aktivitaten unseres 

Unternehmens und unserer 

Geschaftspartner vertraulich. 

Wir ,,plaudern" grundsii.tzlich nicht. 

Wir machen unseren Geschii.ftspartnern 

deutlich, dass wir von ihnen ein entspre

chendes Verhalten erwarten. 

Wir geben vertrauliche Informationen 

an Dritte nur weiter, soweit dies not

wendig ist und der Empfanger zur 

Verschwiegenheit verpflichtet ist. 

Wir geben vertrauliche Informationen 

unserer Geschaftspartner und Dritter nur 

weiter, wenn der betroffene Geschii.fts

partner bzw. Dritte zugestimmt hat. 
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16 � 

Datenschutz & 
IT Sicherheit 

Wir schützen unsere Daten 

sowie die Daten unserer 

Mitarbeiter und Geschafts

partner. 

Wir schützen die personlichen Daten 

unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, 

Kunden und Lieferanten. 

Wir schützen alle vertraulichen, geschaft

lichen, technischen und anderen Daten 

der Seves Gruppe, denn sie sichern unse

ren Vorsprung im Wettbewerb. 

Beim Verlassen des Arbeitsplatzes 

schliegen wir Unterlagen mit vertrau

lichen Daten weg. 

Wir verhindern den Zugang zum 

Firmennetzwerk und zu den PCs durch 

die Verwendung geeigneter Passworter. 

Wir speichern Unternehmensdaten 

nur im Firmennetzwerk. 
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Nicht akzeptabel und 

verboten: 

Wir verwenden auf unseren Firmenrech

nern nur Software, die das Unternehmen 

freigegeben hat. 

Wir kopieren keine Software, die das 

Unternehmen angeschafft hat. 

Wir speichern keine Unternehmens

daten auf privaten Datentragern. 

Wir speichern keine privaten Video-, 

Bild-und Musikdateien auf Firmen

computern. 

Wir rufen keine pornografischen oder 

verfassungswidrigen Internetseiten auf. 

Wir verwenden keine privaten Computer 

im Firmennetzwerk. 
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Fairness 
geht vor 

Wir behandeln unsere Kolle

ginnen und Kollegen, unsere 

Kunden und Geschaftspartner 

stets fair und mit Respekt. 

Wir behandeln unsere Kolleginnen 

und Kollegen, Kunden, Lieferanten und 

anderen Geschaftspartner stets respekt

voll und fair - so wie auch wir behandelt 

werden wollen. 

Wir respektieren die Meinungen 

anderer. 

Wir sind offen zueinander und pflegen 

einen guten ehrlichen Kontakt. Mogliche 

Probleme untereinander besprechen 

wir mit der betreffenden Person, nicht 

mit Dritten. 

Wir verhalten uns stets korrekt und 

angemessen. 

Nicht akzeptabel und 

verboten: 

Wir bevorzugen Personen nicht ohne 

sachlichen Grund. 

Beschimpfungen, ein beleidigender 

Tonfall, personliche Angriffe, lautstarke 

sowie handgreifliche Auseinandersetz

ungen sind absolut verboten. 

Wir ,,knallen" keine Telefonhorer und 

brechen keine Telefonate ab. 
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;� 
Einheit 
durch Vie If ait 

Wir arbeiten im Team und 
dulden keine Diskriminierung 

von Personen gleich welcher 
Art und aus welchem Grund. 

Unser Miteinander ist gekennzeichnet 
durch gegenseitige Wertschatzung. 
Wir verhalten uns partnerschaftlich und 
sorgen für ein positives Arbeitsklima. 

Uns ist bewusst, dass wir komplexe 
Losungen selten alleine erzielen konnen. 

Daher losen wir eine Vielzahl von Auf
gabenstellungen im Team mit Kollegen 
und Kolleginnen aller Hautfarben, 
Nationalitaten und Herkunft, jeden 
Alters, Geschlechts, ethnischer Zuge
horigkeit und Religion und nutzen die 
Starken eines jeden Teammitglieds. 
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Wir dulden keine Form der ungerecht
fertigten Benachteiligung oder Ungleich
behandlung von einzelnen Personen 
oder Gruppen aufgrund (z.B.) des 
Geschlechts, des Alters, der ethnischen 
Zugehorigkeit, einer Behinderung, der 
religiosen Überzeugung oder der sexuel
len Orientierung. 

Wir leben die Gleichbehandlung bei der 
Festsetzung des Entgelts, den freiwilligen 
Sozialleistungen, der Aus- und Weiter
bildung, den Beforderungen bis hin zur 
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses. 

Wir tolerieren keine Belastigung sexuel-
1er oder anderer Art. 

19 ID 
Gesundheit und Sicher
heit am Arbeitsplatz 

Wir schützen die Sicherheit 

und Gesundheit unserer 

Arbeitnehmer. 

Durch unser aktives Engagement für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
schützen wir unsere Beschaftigten vor 
Gefahrdung von Leib und Seele am 
Arbeitsplatz. 

Arbeitssicherheit und -schutz liegen aber 
auch in der Eigenverantwortung eines 
jeden Mitarbeiters und einer jeden Mit
arbeiterin. Gefahrdungen sind durch vor
ausschauendes, umsichtiges und sicher
heitsbewusstes Verhalten zu vermeiden. 

Mange! bei der Arbeitssicherheit und 
beim Arbeitsschutz sollen unverzüglich 
der zustandigen Führungskraft gemeldet 

werden. 
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Sichere Produkte 
hoher Qualitat 

Wir vermarkten nur sichere 

und qualitativ hochwertige 

Produkte. 

Wir vermarkten lediglich Produkte, 
die dem Stand der Technik entsprechen 
und sicher sind. 

Wir arbeiten fortlaufend an der Ver
besserung der Sicherheit und Qualitat 
unserer Produkte. 
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21 

Schutz 
der Umwelt 

Wir stellen uns den Anfor

derungen eines nachhaltigen 

Umweltschutzes. 

Wir arbeiten standig an der Verbesse

rung der Umweltvertraglichkeit unserer 

Prozesse und Produkte. 

Seves verpflichtet sich, die von ihr aus

gehenden Umweltbelastungen zu kon

trollieren, zu reduzieren und - soweit 

moglich - zu vermeiden. 

Wir gehen verantwortungsvoll und 

effektiv mit Produktionsmitteln 

(z.B. Rohstoffe, Energie) und Büroarbeits

mitteln (z.B. Papier, Toner und Schreib

utensilien) um. 

Wir leben ein sorgfaltig durchdachtes 

Abfallentsorgungskonzept in unseren 

Fabriken und Büros. 
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22 

Starker 
Auftritt 

Alle Mitarbeiter und Mitar

beiterinnen beeinflussen das 

off entliche Erscheinungsbild 

unseres Unternehmens. 

Wir starken den Auftritt unserer unter 

eigenem Namen und eigenem Erschei

nungsbild am Markt operierenden 

Geschaftsbereiche (
,,
Business Units"), 

indem wir deren Identitat und Kern

kompetenzen in den Mittelpunkt 

stellen. 

Jeder Geschaftsbereich verwendet 

seinen individuellen Auftritt mit dem 

entsprechenden Corporate Design und 

standardisierten Formatvorlagen, die 

die jeweiligen Unternehmensprozesse 

begleiten. 

23 
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Interne/externe 
Kommunikation 

Wir schützen die Freiheit des Ausdrucks. 

Bei der Versendung von Emails wenden 

wir dieselbe Sorgfalt auf wie bei Briefen 

und prüfen vor der Versendung stets, 

ob die Empfangeradresse korrekt ist. 

Wir versenden keine Mails an Endlos

verteiler, sondern nur an ausgewahlte 

Adressaten. 

Die Kommunikation gegenüber Medien 

(Presse, TV, ... ) erfolgt ausschliefüich 

durch die dafür jeweils bestimmten 

Kommunikationsverantwortlichen. 
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Konsequenzen 

Jeder Mitarbeiter muss im 

Falle einer Missachtung der 

Gesetze und der Richtlinien 

mit Konsequenzen rechnen. 

Eine Verletzung der Richtlinien und 

Verhaltensnormen von Seves kann unter 

Beachtung der lokalen arbeitsrechtlichen 

Vorschriften zu disziplinarischen Sank

tionen (einschliefüich einer moglichen 

Kündigung des Arbeitsverhaltnisses) 

führen. 

Verstt:ige gegen Gesetze (z.B. der Kartell

oder Anti-Korruptionsgesetze) haben für 

den Mitarbeiter zudem oftmals straf

rechtliche Folgen (Geldstrafe, Gefangnis) 

und konnen zu Klagen auf Schadens

ersatz führen. 
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Meldung 
von VerstoBen 

Alle Meldungen werden un

verzüglich untersucht. Soweit 
erforderlich werden Abhilfe
maSnahmen ergriff en. 

Mitarbeiter, die wissen oder mit guten 

Gründen glauben, dass gegen Gesetze 

oder Vorschriften, den Verhaltens

kodex oder andere interne Vorschriften 

verstogen worden ist, sollten die ent

sprechende Angelegenheit an den 

lokalen Compliance-Beauftragten oder 

den Chief Compliance Officer melden. 

Alternativ konnen Meldungen auch 

über das von der Seves Group S.à r.l. 

eingerichtete Hinweisgebersystem 

(www.seves.com/compliance oder: 

https ://www.bkms-system.net/seves) 

gemacht werden. Das Hinweisgebersys

tem ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage 

die Woche zu erreichen. 
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Die Meldung sollte ungeachtet der 

Position der Persan, die für den Verstog 

verantwortlich ist, gemacht werden. 

Alle Meldungen werden vertraulich 

behandelt. 

Wir dulden keine Magregelungen oder 

Repressalien gegen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, die im guten Glauben 

Verstôge gegen gesetzliche Vorschriften 

oder unsere Regeln gemeldet haben. 
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Verhaltenskodex 

Der Verhaltenskodex der Seves 

Gruppe legt die in diesem 
Compliance Leitfaden erwahn
ten Regeln ausführlich dar. 

Der Verhaltenskodex ist auf der Home

page von Seves unter der Rubrik 

,,Compliance" zuganglich. 

Kopien des Verhaltenskodex kônnen 

bei der Personalabteilung angefordert 

werden. 
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Fragen 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 

an die zustandige Personalabteilung 
den lokalen Compliance-Beauftrag

ten oder den Chief Compliance Officer. 

Kontaktdetails finden Sie unter der 

Rubrik ,,Compliance" auf der Homepage 

von Seves. 
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