
VERHALTENSKODEX



Der Kodex soll Sie bei Ihrer Arbeit  
leiten und unterstützen, sodass Sie Ihre  

Fähigkeiten bestmöglich einsetzen können.
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Unser Verhaltenskodex (der „Kodex“) verkörpert und bestärkt unser 
Bekenntnis zu Integrität (Anstand, Rechtschaffenheit), die zu den  

wichtigsten Werten von Novasep zählt. Der Kodex wurde durch den Exeku-
tivausschuss von Novasep (Comex) und den Aufsichtsrat der Novasep  
Holding genehmigt. Jeder einzelne von uns ist verantwortlich dafür, die in 
diesem Kodex niedergelegten Richtlinien zu lesen und zu verstehen und sie 
im Rahmen seiner Tätigkeiten einzuhalten. 

Der Kodex soll Sie bei Ihrer Arbeit leiten und unterstützen, sodass Sie Ihre 
Fähigkeiten bestmöglich einsetzen können. Er ist nicht als abschließender 
Leitfaden zu verstehen, der alle Richtlinien von Novasep oder alle rechtlichen 
Verpflichtungen, die Ihre Funktion bei Novasep betreffen, umfasst. Aufgrund 
der breit gefächerten Präsenz unseres Unternehmens ist dies nicht möglich. 
Der Kodex stellt jedoch die wichtigsten Grundsätze und Werte von Novasep 
dar und soll Sie so unterstützen, ethische und rechtliche Probleme, denen 
Sie sich bei Ihrer Arbeit gegenüber sehen, zu lösen. 

Wir sind es unseren Investoren, Mitarbeitern und Kunden* schuldig, stets 
mit kompromissloser Integrität zu handeln. Auch werden wir durch die  
Einhaltung hoher ethischer Standards und beständige Förderung von  
Vertrauen und Achtung anderer, die Personen für unser Unternehmen 
gewinnen können, die zu unserer Zukunft beitragen und uns dabei helfen 
werden, die hohen Anforderungen unserer Stakeholder (Interessens- 
gruppen) zu erfüllen. 

Jeder von uns kann hierzu beitragen: durch integres Handeln und indem wir 
offen ansprechen, wenn andere dies nicht tun. 

Der Kodex soll Sie bei Ihren Entscheidungen leiten und Ihnen dabei helfen, 
mit gutem Beispiel voran zu gehen. Vor allem ist es uns wichtig, dass Sie 
Fragen stellen, wenn Sie einmal Zweifel haben. 

Vielen Dank für Ihr Engagement, Novasep mit den höchsten Integritäts- 
standards zu vertreten und zum langfristigen Wachstum und Erfolg des  
Unternehmens beizutragen.

Michel Spagnol 
Vorstandsvorsitzender und CEO

VORWORT
1
2
3

*Aus  Gründen  der  besseren  Lesbarkeit  wird  auf  die  gleichzeitige  Verwendung  
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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Dieser Kodex ist grundlegend für unsere  
Unternehmensidentität und die Art,  
wie wir unsere Geschäfte führen.
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Der Kodex wurde von den zuständigen Gremien bei Novasep angenommen 

und findet Anwendung auf die Novasep Holding sowie ihre Tochterun-

ternehmen und verbundenen Unternehmen weltweit („Novasep“), 

einschließlich aller Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter von Novasep 

und von Tochterunternehmen und verbundenen Unternehmen (zusammen 

„Mitarbeiter“) und aller Vertreter und Auftragnehmer von Novasep, 

die an einem Standort von Novasep oder an von Novasep geführten  

Betriebsstätten arbeiten.

Jeder der zuvor genannten ist dafür verantwortlich, den Kodex zu verstehen 

und in Übereinstimmung mit ihm zu handeln. Insbesondere liegt es in der 

Verantwortung der Direktoren und Führungskräfte, nicht nur den richtigen 

Ton für alle Mitarbeiter von Novasep vorzugeben, sondern auch mit gutem 

Beispiel voran zu gehen.

Dieser Kodex ist grundlegend für unsere Unternehmensidentität und die 

Art, wie wir unsere Geschäfte führen. Der Kodex definiert die allgemeinen 

Grundsätze für ethisch korrekt geführte Geschäfte bei Novasep, er kann  

jedoch nicht alle Situationen berücksichtigen. Sollten Sie also vor einem 

rechtlichen oder ethischen Problem stehen, müssen Sie die in dem Kodex 

definierten Grundsätze zusammen mit Ihrem gesunden Menschenverstand 

und gutem Urteilsvermögen anwenden, um zu ermitteln, was eine ethische 

Geschäftsweise ist.

Jeglichem Verstoß gegen den Kodex wird nachgegangen. Verstöße können 

auch zu disziplinarischen Maßnahmen führen. Die Mitarbeiter sollten  

Verstöße gegen geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften, diesen Kodex 

oder andere interne Vorgaben von Novasep dem entsprechenden  

Ansprechpartner melden (wie nachfolgend beschrieben). 

1. ANWENDUNG 
DES VERHALTENSKODEX 
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2. EINHALTUNG 
VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN

Novasep ist ein multinationaler Konzern mit Betriebsstätten in zahlreichen 

Ländern weltweit. Unser Ruf eines integren Unternehmens basiert darauf, 

dass wir in den Ländern, in denen wir tätig sind, die geltenden Gesetze  

und Vorschriften einhalten. Deshalb verspricht Novasep Mitarbeitern,  

Kunden, Zulieferern, Anteilseignern und anderen Stakeholdern, dass das  

Unternehmen stets im Einklang mit den Gesetzen handelt.

Novasep erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie die geltenden Gesetze 

und Vorschriften jederzeit vollständig einhalten.  
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Novasep erwartet von seinen Mitarbeitern,  
dass sie die geltenden Gesetze und Vorschriften 
jederzeit vollständig einhalten. 
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3. ACHTUNG  
ANDERER

Novasep hat sich das Ziel gesetzt, alle Personen mit Würde und Respekt zu 

behandeln.

Novasep hat sich der Förderung von Vielfalt verschrieben und stellt die  

qualifizierteste Personen auf Grundlage der Chancengleichheit ein.  

Novasep verbietet jegliche Form von Diskriminierung aufgrund persönlicher  

Merkmale wie Staatsangehörigkeit, ethnische Herkunft, Religion, Geschlecht,  

Behinderung, sexuelle Orientierung oder Alter. 

Novasep verbietet jegliche Form von Belästigung und ist bestrebt, ein  

Arbeitsumfeld zu fördern, in dem alle Mitarbeiter sich weiterentwickeln und 

an dem Erfolg von Novasep teilhaben können. Novasep gewährleistet, dass 

die Arbeitszeiten und die Vergütung den geltenden Gesetzen sowie den  

entsprechenden Verordnungen und Vereinbarungen entsprechen sowie fair 

und angemessen sind.

Novasep bedient sich keiner Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Ausbeutung 

und unterstützt solche Praktiken nicht.

Novasep erkennt die Rechte der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und 

Kollektivverhandlungen an und respektiert diese.  

F: „Eine meiner Kolleginnen erzählt mir, sie habe den Eindruck, dass ihr Vorgesetzter sie nicht mag 

und angefangen hat, sie öffentlich zu demütigen und in verschiedener Weise zu schikanieren. 

Sie hat Angst, sich über dieses Verhalten zu beschweren oder es bei jemandem zu melden.  

Was sollte ich tun?“

A: Selbst wenn Sie nicht persönlich betroffen sind, möchten wir Sie dringend bitten, 
mögliche Verstöße gegen den Novasep-Verhaltenskodex zu melden. Sie sollten auch 
Ihre Kollegin dazu ermutigen, das Problem direkt bei ihrem Vorgesetzten anzusprechen,  
um die Situation zu klären. Sollte dies jedoch nicht möglich oder zwecklos sein, sollte 
sie sich an einen Vertreter der Personalabteilung wenden oder das im Kodex verankerte 
Meldeverfahren nutzen.

Fragen & Antworten
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Novasep hat sich das Ziel gesetzt,  
alle Personen mit Würde und Respekt zu behandeln.
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4. 

4.1 

INFORMATIONSSCHUTZ 

Schutz der Privatsphäre und Datenschutz

Novasep strebt ein angemessenes Datenschutzniveau an, das insbeson-

dere dem Schutz der personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter, Kunden, 

Zulieferer und sonstigen Geschäftspartner dient. Novasep behandelt die 

ihr anvertrauten personenbezogenen Daten vertraulich und hat sich dem  

Ziel verschrieben, personenbezogene Daten angemessen, fair, für die  

Betroffenen transparent und sicher zu erheben und zu verwenden sowie  

diese Daten sicher aufzubewahren und die Betroffenenrechte wie das 

Auskunftsrecht zu wahren. 

Personenbezogene Daten sind alle Angaben, die sich auf persönliche 

oder sachliche Verhältnisse von Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern, 

Geschäftspartnern oder anderen natürlichen Personen beziehen und diese 

Personen identifizieren oder identifizierbar machen. Novasep gewährleistet, 

dass sich die Datenerhebung auf das erforderliche Minimum beschränkt, 

personenbezogene Daten also nur insoweit erhoben werden, wie dies zur 

Erfüllung der geschäftlichen Aufgaben von Novasep notwendig ist. Novasep 

stellt sicher, dass personenbezogene Daten nicht erhoben oder anderweitig 

verwendet werden, wenn dies gesetzlich unzulässig ist, und dass personen-

bezogene Daten angemessen geschützt werden. 

Soweit dies rechtlich erforderlich ist, holt Novasep die Einwilligung eines 

jeden Betroffenen für die Erhebung, Verwendung (z.B. Speicherung oder 

Offenlegung) ein. Novasep achtet die Rechte von Betroffenen umfassend; 

diese haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen insbesondere das  

Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten, die durch Novasep  

verarbeitet werden, sowie auf Zugang, Berichtigung und Löschung  

der Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch gegen die 

Verarbeitung. 

Personenbezogene Daten, die Novasep nicht mehr für geschäftliche 

Zwecke benötigt, werden durch Novasep umgehend gemäß den geltenden  

rechtlichen Bestimmungen und internen Aufbewahrungsrichtlinien von  

Novasep vernichtet. 
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F: „Ich möchte Fotos aller Novasep-Mitarbeiter für ein Projekt nutzen und sie in diesem Rahmen 

auf unserer Intranetseite veröffentlichen. Geht das?“ 

A: In einigen Ländern gelten Fotos als personenbezogene Daten, die gesetzlich geschützt 
sind. Folglich müssen Sie das Einverständnis aller betroffenen Personen einholen,  
bevor Sie deren Fotos veröffentlichen. Widerspricht eine Person der Veröffentlichung 
ihres Fotos, muss dieses entfernt werden. 

Fragen & Antworten
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F: „Mein bester Freund arbeitet für ein Unternehmen, das in derselben Branche tätig ist wie  

Novasep. Bei einem Mittagessen stellt er mir Fragen zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten 

von Novasep und seinem Unternehmen. Wie viel darf ich preisgeben?“

A: Sie sollten sehr vorsichtig sein, um keine vertraulichen Informationen weiterzugeben! 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Informationen, die Sie an Ihren Freund  
weitergeben möchten, bereits öffentlich bekannt sind, sollten Sie die Weitergabe  
unterlassen.

Fragen & Antworten
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Nutzung und Schutz von vertraulichen  
Unternehmensinformationen und Betriebsvermögen,  
Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum

Vertrauliche Unternehmensinformationen und das Betriebsvermögen von 

Novasep sind zu schützen und umsichtig zu nutzen. Es ist auch Aufgabe 

der Mitarbeiter, sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen sowie sensiblen Informationen gewahrt wird. 

Novasep legt besonderen Wert auf den Schutz geistigen Eigentums.  

Die Rechte des geistigen Eigentums sind für den Schutz von Produktin- 

novationen und Ideen von Novasep von maßgeblicher Bedeutung. Novasep 

hält die Gesetze über geistiges Eigentum ein. Diese betreffen den Schutz von 

Handelsmarken, Urheberrechten, Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen,  

Patenten und anderen Formen geistigen Eigentums von Novasep, aber auch 

von anderen Rechteinhabern.

Jegliche Informationen über das Geschäft von Novasep, von denen ein  

Mitarbeiter im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt,  

stehen im alleinigen Eigentum von Novasep. Beispiele hierfür sind Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse und nicht öffentliche Informationen über das  

Betriebsvermögen, die Gewinne von Novasep, Technologien, Geschäftspläne 

und -strategien, geistiges Eigentum und Kunden von Novasep.

Mitarbeiter von Novasep, die von vertraulichen Informationen oder Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnissen (die Novasep oder Dritten gehören) Kenntnis  

erlangen, dürfen solche ausschließlich für berechtigte und rechtlich zulässige 

Geschäftszwecke verwenden. 

Die Mitarbeiter dürfen solche Informationen nicht an Dritte (einschließlich 

Freunde und Verwandte) weitergeben. Die Mitarbeiter müssen die Vertrau-

lichkeit auch dann wahren, wenn keine formelle Geheimhaltungspflicht 

besteht. Die Mitarbeiter sind hierzu während ihrer Anstellung bei oder  

Tätigkeit für Novasep und auch über die Beendigung der Anstellung  

oder Tätigkeit hinaus verpflichtet. 

Von den Mitarbeitern sind alle notwendigen Vorkehrungen zum Schutz von 

sensiblen Geschäftsinformationen sowie Geschäfts- und Betriebsgeheim-

nissen zu ergreifen, damit Missbrauch jeglicher Art verhindert wird. Werden 

vertrauliche Informationen von Novasep in der Öffentlichkeit erörtert, ist  

Vorsicht geboten. Das Einsehen vertraulicher Dokumente durch Mitarbeiter 

an öffentlichen Orten ist zu vermeiden.  

4.2 
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F: „Ich möchte während meiner Freizeit einer geschäftlichen Tätigkeit nachgehen, um mein  

Einkommen aufzubessern. Könnte dies einen Interessenkonflikt darstellen?“ 

A: Gemäß Ihrem Arbeitsvertrag ist es Ihnen möglicherweise untersagt, einer beruflichen 
Tätigkeit außerhalb von Novasep nachzugehen. Sieht der Arbeitsvertrag ein solches  
Verbot nicht vor, sollten Sie zunächst die Genehmigung der Personalabteilung einholen,  
um sicherzugehen, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.

F: „Mein Cousin ist Vertriebsleiter bei einem Anbieter von Laborgeräten und möchte Novasep 

seine Dienste anbieten. Er bietet sehr attraktive Preise im Vergleich zu anderen Anbietern.  

Darf ich ihn empfehlen?“ 

A: Ihre familiäre Beziehung darf die Wahl des Anbieters seitens Novasep nicht  
beeinflussen. Wenn Sie Ihren Novasep-Kollegen das Angebot Ihres Cousins unterbreiten 
möchten, weisen Sie bitte ausdrücklich auf den Interessenkonflikt hin. Sie dürfen sich 
ferner nicht an Entscheidungsprozessen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem  
Unternehmen Ihres Cousins beteiligen.

Fragen & Antworten



VERHALTENSKODEX - NOVEMBER 2017 - V1.1 17

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Mitarbeiter durch private Interessen in der 

Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber Novasep beeinträchtigt werden oder – ganz 

allgemein – private Interessen den Interessen von Novasep zuwiderlaufen. 

Die Mitarbeiter haben gegenüber Novasep eine Treuepflicht und müssen im 

Interesse von Novasep handeln. Sie dürfen sich daher keinem Interessen-

konflikt ausgesetzt sehen, der einem Handeln im Interesse von Novasep  

entgegensteht.

Interessenkonflikte oder auch nur der Anschein davon sollen durch die  

Mitarbeiter vermieden werden. Die Mitarbeiter haben daher insbesondere 

Folgendes zu beachten:

 (a)  Die Mitarbeiter müssen es vermeiden, Maßnahmen zu ergreifen 

oder Beteiligungen zu erwerben, die eine objektive und effiziente 

Durchführung ihrer Tätigkeiten für Novasep erschweren. 

 (b)  Die Mitarbeiter sollten Geschäfte mit Dritten im Namen von  

Novasep fair und objektiv durchführen, ohne Begünstigungen 

oder Bevorzugungen aufgrund persönlicher Erwägungen. 

 (c)  Während der Dauer ihrer Anstellung bei Novasep wird von den 

Mitarbeitern erwartet, dass sie die Interessen von Novasep über 

ihre eigenen Geschäftsinteressen stellen. Sie dürfen sich nicht an 

Aktivitäten beteiligen, die in Konkurrenz mit den aktuellen oder 

geplanten Produkten oder Dienstleistungen von Novasep stehen. 

 (d)  Die Mitarbeiter sollen keine erheblichen Beteiligungen an  

Unternehmen halten, die mit Novasep Geschäftsbeziehungen 

unterhalten oder solche aufbauen möchten. Die Mitarbeiter 

sollen darüber hinaus auch andere Situationen vermeiden, die 

Interessenkonflikte hervorrufen könnten. Beim Umgang mit 

Verwandten, die für einen Geschäftspartner oder Konkurrenten 

von Novasep arbeiten, ist besondere Vorsicht anzuwenden. 

Interessenkonflikte können auch unabsichtlich entstehen. Mitarbeiter sollten 

sich daher jeglicher potenzieller Konflikte bewusst sein. Wird ein Konflikt 

früh erkannt und gemeldet, ermöglicht uns dies, den Konflikt zusammen zu  

beheben, bevor Probleme entstehen. Mitarbeiter, die einen bestehenden 

oder potenziellen Interessenkonflikt bemerken, sollten deshalb umgehend 

ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Rechtsabteilung von Novasep 

ansprechen, um Schritte, die zu einer Lösung des Konflikts beitragen können, 

zu erörtern. 

5. VERMEIDEN  
VON INTERESSENKONFLIKTEN 
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F: „Einer unserer Vertreter bittet um einen Kostenvoranschlag für einen seiner Kunden, der bei 

Novasep Chromatographie- und Filtrationsanlagen kaufen möchte. Worauf muss ich achten?“

A: Neben entsprechenden Kenntnissen des Unternehmens, an das Sie unsere Anlagen 
verkaufen, müssen Sie auch wissen, wer der Endnutzer ist und ob unsere Anlage zu 
militärischen Zwecken verwendet wird oder einen doppelten Verwendungszweck hat. 
Sie müssen beachten, dass nationale und internationale Vorschriften für wirtschaftliche 
Beschränkungen und Verbote für bestimmte Lieferungen an bestimmte Zielorte gelten 
könnten und Sanktionen für Verkäufe vorsehen, die gegen die Vorschriften verstoßen. 
Wenn Sie Zweifel bezüglich Ihres Kunden haben, sollten Sie sich mit der Rechtsabteilung 
in Verbindung setzen, um weitere Informationen einzuholen.

Fragen & Antworten



VERHALTENSKODEX - NOVEMBER 2017 - V1.1 19

6. HANDELSSANKTIONEN 
UND EXPORTKONTROLLRECHT

Novasep ist weltweit tätig und hat bedeutende Geschäftsbereiche in Europa, 

den USA und Asien. Die internationalen Geschäfte von Novasep können  

Fragen im Hinblick auf Handelssanktionen und Embargos sowie das  

Exportkontrollrecht aufwerfen. 

Handelssanktionen wie auch das anzuwendende Exportkontrollrecht  

unterscheiden sich von Land zu Land. Sie beziehen sich nicht nur auf die  

Ein- und Ausfuhr von Gütern, sondern auch auf den Transfer von Software 

und Technologie, Finanztransfers und bestimmte Dienstleistungen.  

Handelssanktionen und das Exportkontrollrecht einzelner Länder können  

dabei auch extraterritorial (außerhalb des betroffenen Landes) Anwendung 

finden (z.B. die der USA). 

Novasep und ihre Mitarbeiter müssen alle Handelssanktionen, Ein- und  

Ausfuhrgesetze und -vorschriften einhalten, wenn sie international Handel 

treiben und Güter, Vermögenswerte oder andere wirtschaftliche Ressourcen, 

Dienstleistungen, Software oder Technologie transferieren, auch wenn dies 

den Verzicht auf Geschäftschancen zur Folge hat. Es ist Aufgabe der Mitar-

beiter sicherzustellen, dass die notwendigen Genehmigungen beschafft und 

eingehalten werden. 

Die Mitarbeiter, die für die Ein- und Ausfuhr von Gütern, Software oder  

Technologie (einschließlich Gegenständen im Handgepäck) verantwortlich 

sind, sollten sich mit den geltenden Ein- und Ausfuhrgesetzen und  

-vorschriften vertraut machen; dies betrifft auch das Recht solcher Länder,  

die durch einen Transit betroffen werden.

Die Mitarbeiter sollten auf der Hut vor verdächtigen Anfragen von  

Einzelpersonen, Organisationen oder Dritten sein, die im Namen anderer  

Organisationen handeln und versuchen, Zugang zu Waren, Geldern, Software 

oder Technologie von Novasep zu erlangen, der ihnen andernfalls aufgrund 

von Handelssanktionen, Embargos oder aufgrund des Exportkontrollrechts 

verwehrt sein würde. 
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F: „Ein Novasep-Lieferant hat mich und meine Frau als Dankeschön für die langjährige  

Kundenbeziehung zu einem kostenlosen Segelwochenende in Barcelona eingeladen. Darf ich die 

Einladung annehmen?“

A: Nein. Das Geschenk/der Ausflug könnte als unlautere Beeinflussung Ihrer  
geschäftlichen Entscheidungen betrachtet werden und ist laut den Gesetzen zur  
Korruptionsbekämpfung untersagt. Denken Sie immer daran, dass es verboten ist, direkt 
oder indirekt Bestechungsangebote zu machen oder anzunehmen. Die Annahme der  
Einladung könnte Ihre und Novaseps Integrität und Unabhängigkeit beeinträchtigen.

F: „Ein Novasep-Standort wird regelmäßig vom selben Gesundheitsinspektor kontrolliert. Kürzlich 

hat der Gesundheitsinspektor erklärt, dass er einige Mängel festgestellt hat, und hat gedroht,  

das Werk zu schließen. Wir haben beschlossen, ihm ein Geschenk zu machen, damit er von  

einer Schließung absieht. Das Geschenk ist nur von geringem Wert. Darf ich ihm das Geschenk 

zukommen lassen, um die Fortsetzung des Werksbetriebs zu gewährleisten?“ 

A: Nein. Vielleicht glauben Sie, Novasep zu helfen, indem Sie eine Unterbrechung  
des Werksbetriebs abwenden. Dem Gesundheitsinspektor unter diesen Umständen 
geldwerte Zuwendungen zu machen, würde allerdings als Bestechung gewertet, da  
der Zweck der Zuwendung die Beeinflussung der Überprüfung der Betriebsstätte durch 
den Inspektor ist.

Fragen & Antworten
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Novasep duldet Bestechung unter keinen Umständen. Novasep führt seine 

Geschäfte ehrlich und transparent und versucht nicht, Entscheidungsträger 

oder sonstige Personen unangemessen zu beeinflussen. Es ist wichtig,  

dass die Personen, mit denen Novasep zusammenarbeitet – dies schließt 

insbesondere öffentliche Amtsträger ein – unvoreingenommene und  

objektive Entscheidungen ohne unangemessenen Einfluss treffen. 

Als internationales Unternehmen unterliegt Novasep den nationalen und  

internationalen Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, 

nach denen das Anbieten oder Gewähren von Bestechungsgeldern oder 

sonstigen Vorteilen an öffentliche Amtsträger (einschließlich Beamte,  

Mitarbeiter einer Regierung, einer Behörde, einer öffentlichen internatio-

nalen Organisation, Personen, die im Namen einer Regierung handeln, oder  

Kandidaten für ein politisches Amt), Mitarbeiter von Staatsunternehmen 

und privaten Unternehmen und Stellen (z.B. Konkurrenten, Zulieferer,  

Auftragnehmer, Kunden oder Vertreter) eine Straftat ist. Diese Gesetze und 

andere nationale Gesetze, die das Übereinkommen der OECD über die 

Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen 

Geschäftsverkehr von 1997 umsetzen (zusammen „Gesetze zur Bekämpfung 

von Korruption“).

Unternehmen und Einzelpersonen, die korrupte Verhaltensweisen nutzen, 

können zivil- und strafrechtlich belangt werden. Dies kann hohe Schaden-

sersatzzahlungen bzw. hohe Strafzahlungen und Gefängnisstrafen zur Folge  

haben. Die zivil- und strafrechtlichen Folgen korrupter Verhaltensweisen 

müssen sich dabei nicht auf das Land beschränken, in denen sie  

angewendet wurden, sondern können auch in anderen Ländern drohen. 

Denn die meisten nationalen Gesetze zur Bekämpfung von Korruption  

finden auch extraterritorial Anwendung. Die Täter korrupter Verhaltensweisen 

setzen ihr Unternehmen dem Risiko weitreichender nachteiliger  

geschäftlicher Folgen (z.B. Verlust von Verträgen, Ausschluss von  

Vergabeverfahren) und schwerwiegenden Rufschädigungen aus. 

7. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
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Die Mitarbeiter müssen daher alle Gesetze zur Bekämpfung von Korruption 

einhalten. 

Sie dürfen inbesondere anderen Personen keinerlei Wertgegenstände oder 

sonstige Vorteile (einschließlich Geld, Waren, Bewirtung, Unterhaltung, 

Dienste, Reisen, immaterielle Vorzüge wie ein verbessertes Ansehen, 

Geschenke oder andere Gegenstände jeden Werts) direkt oder indirekt (über 

Dritte wie Beauftragte, Händler oder Auftragnehmer) zur Verfügung stellen, 

anbieten, in Aussicht stellen, versprechen oder genehmigen, um diese  

oder andere Personen in unlauterer Weise zu veranlassen, eine Funktion 

oder Tätigkeit unangemessen auszuführen, um sie bei einer Entscheidung 

zu beeinflussen oder um unangemessen eine Geschäftsbeziehung  

einzugehen oder fortzuführen. Die Mitarbeiter dürfen auf Anfragen mit einem 

solchen Zweck nicht eingehen.

Die Mitarbeiter dürfen des Weiteren keine Beschleunigungszahlungen  

(d.h. Zahlungen an Amtsträger zur Beschleunigung von Routinevorgängen) 

leisten. Unabhängig davon, ob solche Beschleunigungszahlungen in 

gewissen Teilen der Welt zum Alltag gehören, werden sie von Novasep nicht 

geduldet und können einen Verstoß gegen die Gesetze zur Bekämpfung von 

Korruption darstellen. 

Den Mitarbeitern ist es zudem verboten, von einem anderen direkt oder  

indirekt Zahlungen oder Wertgegenstände zu fordern oder anzunehmen,  

um bei Geschäften von Novasep eine günstigere Behandlung zu erhalten.  

Ausnahmen hiervon und Freigrenzen werden in einer gesonderten 

„Geschenk- und Veranstaltungsrichtlinie“ geregelt.

Alle Mitarbeiter und Personen, die im Namen oder Auftrag von Novasep 

handeln, sollten ihre geschäftsmäßigen Beziehungen zu Amtsträgern, 

Geschäftspartnern und sonstigen Dritten sorgfältig überwachen. Anzeichen 

für korruptive Sachverhalte sollten umgehend über die vorgesehenen  

Kommunikationswege (nachfolgend beschrieben) gemeldet werden, 

damit diesem Verdacht nachgegangen werden kann. Dies kann zu  

Abhilfemaßnahmen wie etwa zu einer Beendigung der Beziehung mit dem 

involvierten Geschäftspartner führen.  
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Unternehmen und Einzelpersonen,  
die korrupte Verhaltensweisen nutzen,  
können zivil- und strafrechtlich belangt werden. 
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F: „Ich arbeite mit einem in Osteuropa niedergelassenen Berater zusammen, der mir dabei hilft, 

neue potenzielle Kunden für unsere verfahrenstechnischen Lösungen zu finden. Er verlangt von 

mir eine Vergütung seiner Dienstleistungen, die meiner Meinung nach zu hoch ist, gemessen an 

dem, was er tatsächlich für das Projekt tut. Was sollte ich tun?“ 

A: Die Vergütung sollte dem üblichen Marktwert der erbrachten Dienstleistungen  
entsprechen. Steht die Vergütung in keinem angemessenen Verhältnis zu den erbrachten 
Dienstleistungen, sollten Sie die Forderung des Beraters ablehnen. Sie sollten sich  
an Ihren Vorgesetzten und/oder die Rechtsabteilung wenden, um eine geeignete Lösung 
zu finden.

Fragen & Antworten
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Novasep strebt danach, soziale Verantwortung über seine gesamte 

Wertschöpfungskette hinweg zu fördern. Somit bevorzugt Novasep 

Geschäftsbeziehungen mit Partnern (einschließlich Dritt-Zulieferern,  

Vertretern oder Beauftragten), deren ethische, soziale und Umweltstandards 

mit unseren übereinstimmen. Unsere Geschäftspartner werden nach einem 

angemessenen risikobasierten Due-Diligence-Prozess (Prüfungsprozess) 

sorgfältig ausgewählt. 

Von den Zulieferern von Novasep wird erwartet, dass sie unseren  

Verhaltenskodex für Zulieferer sowie jederzeit alle geltenden Gesetze, 

einschließlich der Gesetze zur Bekämpfung von Korruption, einhalten.  

Novasep wird jedem gemeldeten Verdachtsfall in angemessener Weise 

nachgehen. Die Vereinbarungen, die der Geschäftsbeziehung mit jedem 

einzelnen Geschäftspartner zugrundeliegen, umfassen, soweit möglich, 

Klauseln, die es Novasep erlauben, die Geschäftsbeziehung im Falle  

eines Verstoßes gegen geltende Gesetze, einschließlich der Gesetze zur 

Bekämpfung von Korruption, zu beenden.  

8. GESCHÄFTSPARTNER
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9. WETTBEWERBS-  
UND KARTELLRECHT

Novasep verpflichtet sich, das Wettbewerbs- und Kartellrecht in allen  

Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, einzuhalten. Novasep  

verschreibt sich dem Grundsatz eines freien und lauteren Wettbewerbs. 

Das Kartellrecht dient dem Schutz des Wettbewerbs, indem es  

wettbewerbswidrige Handlungsweisen verbietet, die zu einem einge- 

schränkten Wettbewerb, ungerechfertigter Preisdiskriminierung oder  

sonstigen künstlichen Veränderungen des Markts führen. Kartellgesetze  

existieren in nahezu allen wichtigen Rechtsordnungen und finden  

auf allen Ebenen der Organisation von Novasep Anwendung.  

Das Kartellrecht verlangt von Novasep, sich individuell im Wettbewerb 

zu betätigen, anstatt sich mit anderen Unternehmen durch  

Vereinbarungen oder sonstige Verhaltensweisen zusammenzuschließen,  

die den individuellen Wettbewerb beschränken. 

Um die Teilnahme an unzulässigem wettbewerbswidrigem Verhalten zu  

vermeiden, dürfen die Mitarbeiter sich nicht an wettbewerbswidrigem  

Verhalten beteiligen, wie beispielsweise:

 (a)  Abschluss von Vereinbarungen mit Konkurrenten, um höhere,  

niedrigere oder stabilere Preise zu erhalten, Geschäfte mit gewissen 

Kunden oder Zulieferern zu boykottieren oder zu verweigern,  

die Erbringung von Leistungen zu reduzieren, Kunden, Leistungen 

oder geografische Gebiete zuzuteilen oder mit Konkurrenten  

die Löhne und Zusatzleistungen für Mitarbeiter abzusprechen  

(mit Ausnahme des rechtlich Zulässigen) und 

 (b)  Austausch von sensiblen Informationen über den Wettbewerb mit 

Konkurrenten oder diesbezüglicher Informationsaustausch auf 

Branchentreffen. 

Das Wettbewerbs- und Kartellrecht ist komplex und die Folgen eines 

Verstoßes gegen das Wettbewerbs- und Kartellrecht sind schwerwiegend. 

Die Mitarbeiter müssen bei Branchentreffen und Messen daher besonders 

vorsichtig sein, um den Anschein eines wettbewerbswidrigen Verhaltens zu 

vermeiden. Sollten die Mitarbeiter Zweifel haben, ob gewisse Handlungen 

wettbewerbswidrig sind oder nicht, sollten sie umgehend ihren Vorgesetzten 

oder einen Vertreter der Rechtsabteilung von Novasep zu Rate ziehen. 
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F: Ein langjähriger Freund arbeitet bei einem Wettbewerber im Vertrieb. Er ist auf mich  

zugekommen und hat mir eine Strategie zur Steigerung der Verkäufe beider Unternehmen durch 

Konzentration jedes Unternehmens auf bestimmte Verkaufsgebiete vorgeschlagen. Sollte ich dem 

Plan meines Freundes zustimmen?“ 

A: Nein. Die Aufteilung von Kunden oder geografischen Gebieten ist in fast allen Ländern 
illegal, und Novasep gestattet dieses Vorgehen an keinem seiner Standorte. Sollte  
ein Wettbewerber jemals eine Aufteilung von Verkaufsgebieten zur Sprache bringen, 
beenden Sie das Gespräch sofort. Melden Sie jeden Versuch eines Gesprächs über 
Dinge, die offenbar nicht den Regeln des lauteren Wettbewerbs entsprechen, umgehend  
der Rechtsabteilung.

Fragen & Antworten
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Novasep strebt eine Verringerung  
der Umweltauswirkungen seiner Produkte,  
Herstellungsverfahren und Technologien an.

F: „Ich habe festgestellt, dass ein in meinem Bereich verwendeter Lösungsmittelbehälter ein 

kleines Leck hat, und es wird einige Tage dauern, den Behälter auszutauschen. Der defekte 

Behälter wird morgen an einen anderen Standort gebracht. Mein Vorgesetzter hat mich darum 

gebeten, den Behälter nicht auszutauschen, um Verzögerungen bei der Produktion zu vermeiden. 

Ich denke, übermorgen wird das nicht mehr mein Problem sein und ignoriere das Problem daher 

einfach. Ist diese Entscheidung richtig?“

A: Nein. Beim Transport könnte Flüssigkeit aus dem defekten Behälter in Bereiche  
gelangen, wo sie die Umwelt gefährden kann. Sie sollten diese Situation einem anderen 
Mitglied der Geschäftsleitung melden.

Fragen & Antworten
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Novasep hat sich das Ziel gesetzt, seine Tätigkeiten so auszuführen, dass 

Menschen nicht verletzt und die Umwelt oder das Eigentum von Novasep 

und Dritten nicht beschädigt werden. Novasep strebt eine Verringerung  

der Umweltauswirkungen seiner Produkte, Herstellungsverfahren und  

Technologien, das Angebot eines sicheren Arbeitsumfelds und das  

Ergreifen von Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz seiner Mitarbeiter an.  

Novasep hat sich zudem das Ziel gesetzt, geeignete Schritte einzuleiten,  

um zu gewährleisten, dass die Mitarbeiter die hohen Standards einhalten,  

die erforderlich sind, um die Umweltauswirkungen der Tätigkeiten von  

Novasep so gering wie möglich zu halten. 

Die Mitarbeiter müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften für  

Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, die Novasep und seine 

Geschäftstätigkeiten betreffen, einhalten. 

Novasep erwartet darüber hinaus auch von seinen Zulieferern und 

Geschäftspartnern, dass sie die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften 

für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz einhalten.  

10. UMWELT,  
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
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11. AKKURATE 
GESCHÄFTSBÜCHER UND -UNTERLAGEN

In den Büchern, Unterlagen oder Konten von Novasep dürfen keine falschen 

oder irreführenden Eintragungen getätigt oder Tatsachen ausgelassen  

werden. Novasep stellt sicher, dass sie Bücher, Unterlagen und Konten 

so detailliert führt, so dass alle Transaktionen, Veräußerungen von  

Vermögenswerten und andere Ereignisse zutreffend wiedergegeben werden. 

Die Mitarbeiter müssen Informationen umgehend zutreffend und wahrheits-

gemäß eintragen, die Sicherheit und Vertraulichkeit aller Unterlagen 

wahren, Unterlagen im Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschrif-

ten (einschließlich guten Herstellungspraktiken) und Richtlinien von  

Novasep aufbewahren und dürfen diese Unterlagen nur im Einklang mit der 

Aufbewahrungsrichtlinie von Novasep vernichten.

Novasep wird Richtlinien und Verfahren, einschließlich angemessener  

interner Kontrollen, einführen, um zu gewährleisten, dass die Geschäftsfüh-

rung Kenntnis von allen wesentlichen Transaktionen hat, diese im Einklang 

mit den Unternehmensrichtlinien vorgenommen werden und alle Bücher,  

Unterlagen und Konten zutreffend und vollständig sind und keinerlei  

Korruption verdecken. 

Es werden keine Zahlung im Namen oder im Auftrag von Novasep mit der 

Absicht oder dem Bewusstsein genehmigt oder getätigt, dass ein Teil  

der Zahlung für einen anderen Zweck genutzt werden soll als jenen, der in 

den Zahlungsunterlagen beschrieben ist.

Mitarbeiter, die Bedenken in Bezug auf fragwürdige Rechnungslegung,  

interne Rechnungslegungskontrollen oder Audits von Novasep haben, 

sollten diese Bedenken umgehend melden. Solche Bedenken können sich 

u.a. beziehen auf: 

 (a)  Betrug oder vorsätzliche Fehler bei der Vorbereitung,  

Bewertung, Überprüfung oder dem Audit eines Jahresab- 

schlusses von Novasep; 

 (b)  Betrug oder vorsätzliche Fehler bei der Aufzeichnung oder 

Aufbewahrung von Buchhaltungsunterlagen von Novasep; 

 (c)  Fehler im Rahmen der internen Rechnungslegungskontrollen von 

Novasep oder Verstoß gegen diese; 

 (d)  falsche und ungenaue Angaben gegenüber oder von einem 

leitenden Angestellten oder einem Buchhalter in Bezug auf eine 

in den Buchhaltungsunterlagen, Finanzberichten oder Audit- 

Berichten von Novasep enthaltenenAngelegenheit; oder 

 (e)  Abweichung von der vollständigen und sachgerechten  

Berichterstattung über die Finanzlage von Novasep.  
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F: „Ich bin dabei, eine Kontrolle des Lagerbestands an einem Novasep-Standort durchzuführen. 

Ich habe bei einem Produkt zwar eine kleinere Abweichung festgestellt, habe aber keine Zeit, den 

Grund für diese Abweichung herauszufinden. Daher entscheide ich mich, die Zahlen anzupassen, 

damit es den Anschein hat, dass keine Abweichung besteht. Ist dies ein akzeptabler Umgang mit 

der von mir festgestellten Abweichung?“

A: Nein. Sie haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass die von Ihnen in den Büchern von 
Novasep verzeichneten Informationen vollständig und korrekt sind. Sie sollten versuchen, 
den Grund für die Abweichung zu finden, um das Problem zu beheben und sich Rat bei 
Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Controlling-Abteilung holen, wenn sie es 
nicht alleine schaffen.

Fragen & Antworten
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12. UMSETZUNG 
DES KODEX UND MELDUNG VON VERSTÖSSEN

Jeder Mitarbeiter erhält eine Kopie des Kodex. Die Geschäftsführung von  

Novasep gewährleistet, dass er in Schulungsprogramme aufgenommen 

wird, und überwacht die Einhaltung des Kodex. Novasep fördert den offenen 

Dialog unter allen Mitarbeitern über die Einhaltung des Kodex. 

Sollten Sie Fragen oder Bedenken im Hinblick auf die in dem Kodex nieder-

gelegten Prinzipien des Kodex haben, wenden Sie sich bitte an:

 • Ihrem Vorgesetzten,

 • einen Vertreter der Rechtsabteilung von Novasep oder

 • einen Vertreter der Personalabteilung von Novasep. 

 

Jeder Mitarbeiter kann erkannte oder vermutete Verstöße gegen den  

Kodex, die sich zum Beispiel auf die nachfolgenden Themen beziehen  

(die „Warnthemen“) gemäß dem nachstehenden Meldeverfahren melden:

 • Diskriminierung und Belästigung,

 • Umweltschutz,

 • Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,

 • wettbewerbswidrige Verhaltensweisen,

 • Rechnungslegung, Finanzen oder die Bekämpfung von Korruption. 

Hat ein Mitarbeiter Kenntnis von einem Verstoß gegen den Kodex, oder  

vermutet er einen solchen in gutem Glauben und bezieht sich dieser auf 

eines der oben genannten „Warnthemen“, wird der Mitarbeiter nachdrücklich 

aufgefordert, dies wie nachstehend beschrieben zu melden. Das Meldever-

fahren ist nicht verpflichtend und die Mitarbeiter unterliegen keinen negativen 

Folgen, wenn sie nicht darauf zurückgreifen.  
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Bitte schreiben Sie an:

Novasep verfolgt eine strikte Politik, Vergeltungsmaßnahmen nicht zu  

dulden. Ein Mitarbeiter, der in gutem Glauben (d. h. wenn er die begründete 

Vermutung hat, dass die Information wahrheitsgemäß und exakt ist) Bedenken 

in Bezug auf einen möglichen Verstoß gegen den Kodex im Rahmen eines 

Warnthemas mitteilt, erhält daher von der Geschäftsführung von Novasep 

Unterstützung und erleidet keinerlei Vergeltung aufgrund der Meldung dieses 

Umstands. Jegliche Androhung von Vergeltungsmaßnahmen wird ihrer-

seits als schwerwiegender Verstoß gegen den Kodex behandelt und kann  

dementsprechend Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen. Sollte ein  

Mitarbeiter allerdings Tatsachen vorbringen, von denen er weiß, dass sie 

falsch sind, drohen diesem Mitarbeiter Disziplinarmaßnahmen und/oder  

Gerichtsverfahren. Dies gilt insbesondere, wenn der Mitarbeiter in böswilliger 

Absicht handelt.

Die Rechtsabteilung wird vertraulich gemeldete Beschuldigungen  

umgehend überprüfen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen  

Abteilungen im Unternehmen. Im Rahmen von Untersuchungen mit Bezug  

zu Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union, wie beispielsweise 

den USA, Indien und/oder der Volksrepublik China, kann es im Rahmen  

der geltenden Datenschutzbestimmungen zu einer Übermittlung personen-

bezogener Daten dorthin kommen. 

Privatpersonen, deren Verhalten gemeldet wird, werden – vorbehaltlich  

etwaiger notwendiger Vorüberprüfungen – schnellstmöglich hierüber  

informiert. Sie haben das Recht, jegliche sie betreffenden Daten, die  

fehlerhaft, unvollständig, mehrdeutig oder nicht aktuell sind, berichtigen  

und/oder löschen zu lassen. 

Sollte ein Mitarbeiter gegen den Kodex verstoßen, kann dies Disziplinar-

maßnahmen bis hin zur Kündigung zur Folge haben. Novasep gewährleistet, 

dass entsprechende Maßnahmen im Einklang mit geltendem Arbeitsrecht 

erfolgen. Stellt ein Verstoß gegen den Kodex auch einen Verstoß  

gegen geltendes Recht dar, kann dies darüber hinaus auch zu zivil- oder  

strafrechtlichen Sanktionen führen, etwa zu Bußgeldern für Novasep  

und/oder die involvierten Mitarbeiter sowie Gefängnisstrafen. 

Meldungen, die einen Betrug, einen schwerwiegenden Compliance-Verstoß 

oder eine schwerwiegende Schwäche der internen Kontrolle offenbaren,  

wird mit Korrekturmaßnahmen und/oder Disziplinarmaßnahmen und/oder 

gerichtlichen Verfahren begegnet.  

compliance@novasep.com

Leiter der Rechtsabteilung

Novasep Holding

39 rue Saint-Jean-de-Dieu

69007 Lyon, Frankreich
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Novasep fördert den offenen Dialog unter  
allen Mitarbeitern über die Einhaltung des Kodex. 
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