
Code of Conduct

WWW.SCHMALZ.COM

Grundsätze ethisch und rechtlich korrekten Verhaltens



„Unsere Kunden und Geschäftspartner vertrauen uns. Sich 
dieses Vertrauen jeden Tag zu verdienen, es zu schützen und 
nicht zu missbrauchen –  das ist die Aufgabe von uns allen.“
Als international aktives Unternehmen mit 1.700 Mitarbeitenden stehen wir im weltweiten Wettbewerb. Wach-

sende Komplexität, eine vom Kunden gewünschte, immer höhere Variantenvielfalt, extrem kurze Entwicklungs- 

und Innovationszyklen oder auch die Digitalisierung: Das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen, um 

langfristig wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Je kurzlebiger die Zeiten, desto wichtiger sind verlässliche 

Werte und Grundsätze, auf die sich unsere Kunden und Geschäftspartner verlassen können. In unseren Schmalz 

Handlungsgrundsätzen haben wir formuliert, was unser Handeln bestimmt – intern wie extern. 

Dieser Verhaltenskodex dokumentiert, welche Grundregeln für ethisch einwandfreies Verhalten in unserem Un-

ternehmen gelten. Er ist verbindlich und gilt für alle Schmalz Mitarbeitenden weltweit. Wir erwarten, dass Sie 

nach diesen Grundsätzen handeln – und damit den hervorragenden Ruf des Unternehmens Schmalz im Markt 

stützen. 

Andreas BeutelDr. Kurt Schmalz 
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1. Geltungs- und Anwendungsbereich

Der Verhaltenskodex gilt weltweit für alle Mitarbeitenden der Schmalz Gruppe. Schmalz erwartet
auch von allen anderen Beschäftigten (z.B. Praktikanten oder Beratern), sowie allen im Namen von
Schmalz handelnden Personen oder Unternehmen die Einhaltung dieser Vorschriften.

Dieser Verhaltenskodex stellt einen Mindeststandard dar, der durch strengere gesetzliche Vorgaben
oder Bestimmungen angepasst werden kann. Unterstützt und konkretisiert wird dieser Standard
durch interne Richtlinien und Anweisungen, die in Ihrer jeweils aktuellsten Version im Intranet veröf-
fentlicht werden.

Die enthaltenen Vorschriften gelten zwischen dem jeweiligen Unternehmen der Schmalz Gruppe und
den Mitarbeitenden bzw. für Schmalz handelnden Personen, und begründen keinerlei Rechte Dritter.

2. Grundsätze

Jeder Mitarbeitende von Schmalz ist für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Verhaltenskodex
selbst verantwortlich. Eine wichtige Funktion haben dabei die Geschäftsführung und die Führungs-
kräfte der Schmalz Unternehmen. Sie sind verantwortlich für die Kommunikation und Umsetzung der
Verhaltensregeln in ihren Bereichen. Dabei leben sie den Mitarbeitenden die Bedeutung und die In-
halte dieses Verhaltenskodex im Arbeitsalltag vor.

a) Gesetzestreues Verhalten

Wir halten uns bei allen Handlungen, Maßnahmen, Verträgen und sonstigen Vorgängen an das Ge-
setz. Jeder Mitarbeitende ist persönlich für die Einhaltung der Gesetze verantwortlich. Es ist unter-
sagt, wissentlich an illegalen Handlungen mitzuwirken oder Dritte zu solchen Handlungen zu veran-
lassen.

Jeder Mitarbeitende hat sein Handeln jederzeit auf Rechtmäßigkeit zu hinterfragen und bei Zweifeln
entweder eine Führungskraft oder einen Compliance-Beauftragten zu informieren. Die Führungskräf-
te sind dafür verantwortlich, dass in ihren Bereichen sowohl die gesetzlichen Regelungen als auch die
internen Richtlinien eingehalten werden.

b) Verhalten gegenüber Mitarbeitenden

Vielfalt begreifen wir als Gewinn. Wir respektieren und schützen die Würde jedes Einzelnen. Unsere
Mitarbeitenden verpflichten sich zu einer partnerschaftlichen und fairen Zusammenarbeit. Niemand
darf bei Schmalz wegen seiner Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Abstammung, Geschlecht, sexuellen
Orientierung, seines Glaubens oder seiner Weltanschauung, seiner politischen Einstellung, seines Al-
ters, seiner körperlichen Konstitution oder seines Aussehens belästigt, diskriminiert oder benachtei-
ligt werden.
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c) Schutz der Vermögenswerte

Schmalz fordert von seinen Mitarbeitenden die materiellen und immateriellen Vermögenswerte des
Unternehmens zu schützen. Jeder Mitarbeitende trägt die Verantwortung, mit dem Eigentum von
Schmalz ordnungsgemäß, sorgfältig, zweckbestimmt und schonend umzugehen und es gegen Ver-
lust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl oder Zerstörung zu schützen. Verstöße wie zum Beispiel
Betrug, Diebstahl, Unterschlagung oder Geldwäsche werden zur Anzeige gebracht und strafrechtlich
verfolgt. Zudem dürfen die Ressourcen nicht zur persönlichen Bereicherung oder zu außerbetriebli-
chen Zwecken eingesetzt werden.

d) Berichterstattung

Unsere Mitarbeitenden haben jederzeit die Möglichkeit und das Recht Verdachtsfälle oder Verstöße
gegen die Grundsätze dieses Verhaltenskodexes, an ein Mitglied der Compliance-Organisation oder
einem Vorgesetzten seiner Wahl zu melden.

3. Vermeidung von Interessenkonflikten

Für Schmalz ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden durch Ihre dienstliche Tätigkeit nicht in Interes-
sens- oder Loyalitätskonflikte geraten. Daher ist die Aufnahme einer entgeltlichen Nebentätigkeit des
Mitarbeitenden vor Arbeitsantritt durch das Unternehmen zu prüfen und zu genehmigen.

Beteiligungen eines Mitarbeitenden, seines (Ehe-)Partners oder eines nahen Familienangehörigen an
Unternehmen, die zu Schmalz im Wettbewerb stehen, sowie Beteiligungen oder Nebentätigkeiten
bei Kunden oder Lieferanten von Schmalz bedürfen einer Meldung an die Personalabteilung.

Jegliches politisches, gesellschaftliches, soziales oder karitatives Engagement unserer Mitarbeiten-
den, wird ausdrücklich begrüßt. Allerdings erfolgt dieses Engagement ausschließlich als Privatperson.
Interessenskonflikte mit dienstlichen Belangen sind daher in jedem Fall auszuschließen.

4. Umgang mit Informationen

a) Dokumentation und Schriftstücke

Alle Schmalz Unterlagen müssen die relevanten Fakten bzw. den Charakter eines Geschäftsvorganges
wahrheitsgemäß, vollständig, eindeutig und zeitnah wiedergeben. Soweit es für die jeweilige Tätig-
keit relevant und förderlich ist, sind sämtliche Mitarbeitenden verpflichtet, einen schnellen und rei-
bungslosen Informationsaustausch innerhalb unseres Unternehmens sicherzustellen. Bei der Weiter-
gabe relevanten Wissens darf nichts unrechtmäßig vorenthalten, verfälscht oder selektiv vorgegan-
gen werden.



Schmalz Verhaltenskodex, Stand 12/2019 6 

Sämtliche geschäftlichen Vorgänge, insbesondere mündlich und schriftlich getroffene Vereinbarun-
gen und Verträge, sind entsprechend den gesetzlichen und den internen Anforderungen zu doku-
mentieren und aufzubewahren. 

b) Geheimhaltung

Für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens sind unsere Erfindungen und unser Know-how
von besonderer Bedeutung. Daher ist der Schutz des geistigen Eigentums vor Kenntnisnahme durch
Dritte und gegen unbefugten Zugriff von Dritten für unser Unternehmen sehr wichtig. Alle Mitarbei-
tenden sind daher aufgefordert, angemessene und erforderliche Sicherheitsstandards sowohl in der
persönlichen Kommunikation, als auch in der elektronischen Kommunikation mit Dritten einzuhalten.
Das heißt, dass sämtliche Informationen, die nicht öffentlich zugänglich gemacht worden sind, der
Geheimhaltung unterliegen und gegenüber unbefugten Dritten weder während, noch nach Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses, preisgegeben werden dürfen. Die Nutzung vertraulicher Ge-
schäftsinformationen zum eigenen Vorteil, zum Vorteil Dritter oder zum Nachteil von Schmalz ist un-
tersagt.

Das Gleiche gilt für Informationen, die uns von Dritten als vertraulich zugänglich gemacht werden.

c) Datenschutz und Informationssicherheit

Neben dem Schutz der Privatsphäre bei der Verwendung persönlicher Daten ist die Sicherheit aller
Geschäftsdaten unter Berücksichtigung geltender gesetzlicher Datenschutzanforderungen in all un-
seren Geschäftsprozessen zu gewährleisten.

5. Vertretungs- und Zeichnungsbefugnis

Im Interesse einer guten Geschäftsbeziehung zu unseren Partnern und zu unserem eigenen Schutz
soll Schmalz bei Vertragsabschlüssen immer ordnungsgemäß vertreten sein. Jeder Mitarbeitende hat
aus diesem Grund vor Vertragsunterzeichnung seine Befugnis zu überprüfen. Die Berechtigungen
sind in der Unterschriftenrichtlinie je Schmalz Gesellschaft geregelt.

6. Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen unsere Geschäftspartner (Kunden, Vertriebspartner und
Lieferanten) und Mitarbeitenden. Daher sind die Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern und
Mitarbeitenden von gegenseitiger Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit geprägt. Geschäftsbeziehungen
werden ausschließlich nach sachlichen und wirtschaftlichen Kriterien eingegangen. Wir sind aufrich-
tig im Handeln, respektvoll und fair. Dazu gehört, dass Entscheidungen transparent und nachvoll-
ziehbar getroffen, dokumentiert und kommuniziert werden.

Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten sind schriftlich, vollständig und eindeutig zu treffen,
sowie einschließlich nachträglicher Änderungen und Ergänzungen zu dokumentieren. Dies trifft auch
auf Regelungen wie die Zahlung von Boni, Werbe- oder Verkaufsförderungszuschüssen zu.



Schmalz Verhaltenskodex, Stand 12/2019 7 

a) Wettbewerbs und Kartellrecht

Regularien zum Schutz des fairen Wettbewerbs sind ein unverzichtbarer Bestandteil der freien
Marktwirtschaft. Nahezu alle Länder haben dazu Gesetze erlassen. Im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften sind daher alle unsere Mitarbeitenden verpflichtet, die Regeln des fairen Wettbewerbs ein-
zuhalten.

Unzulässig sind Absprachen mit Wettbewerbern, Händlern, Vertretern o.ä. bezüglich Preisen, Liefer-
bedingungen, Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Marketinginformationen wie Vermarktung der
Produkte, Positionierungs- und Verteilungsstrategien.

Der Abschluss von Verträgen, abgestimmtes Verhalten, informelle Gespräche oder formlose Über-
einkünfte, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken, sind verboten. Vereinba-
rungen zu Forschungs- und Entwicklungsvorhaben können in begrenzten Ausnahmefällen nach ein-
gehender Prüfung erlaubt werden.

b) Korruption, Geschenke und sonstige Zuwendungen

Wir wollen unsere Geschäfte ethisch korrekt ausführen. Deshalb unterstützen wir intern und extern
alle Aktivitäten, um Bestechung und Korruption zu vermeiden. Vereinbarungen oder Nebenabreden,
die sich auf Vorteilsnahme oder Begünstigung einzelner Personen oder Unternehmen im Zusam-
menhang mit der Vermittlung, Vergabe, Lieferung, Abwicklung und Bezahlung von Aufträgen bezie-
hen, sind unzulässig.

Mitarbeitende, deren (Ehe-)Partner oder nahe Familienangehörige dürfen keine Geschenke, Darle-
hen oder andere Leistungen von Kunden, Lieferanten und Anderen erhalten oder entgegennehmen,
die den Mitarbeitenden daran hindern, objektiv, fair und unbeeinflusst eine Geschäftsentscheidung
zu treffen oder auch nur den Anschein einer Beeinflussung erwecken können.

Ausgenommen sind Geschenke von geringem Wert, allgemein übliche Gelegenheits- oder Werbege-
schenke und Geschenke, die der Sitte und Höflichkeit des Landes entsprechen und mit den jeweiligen
lokalen gesetzlichen Regelungen vereinbar sind. Unsere Mitarbeiter dürfen darüber hinaus keine Ge-
fälligkeiten, Trinkgelder, Rabatte, Geschenke oder Ähnliches gegenüber Kunden anbieten. Grundsätz-
lich sind die Annahme oder Gewährung von Geldgeschenken oder geldähnlichen Geschenken (z.B.
Gutscheine) untersagt.

Das Annehmen direkter oder indirekter Bestechungsgelder von Mitarbeitenden von Kunden, Liefe-
ranten, Wettbewerbern und Anderen, sowie das Anbieten von direkten oder indirekten Beste-
chungsgeldern gegenüber Mitarbeitenden von Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbern zum Zweck
der Erhaltung der Geschäftsbeziehung mit unserem Unternehmen und um einen geschäftlichen Nut-
zen hervorzurufen, ist strikt untersagt.

Es dürfen nur tatsächlich erbrachte Leistungen vergütet werden. Die Vergütung muss zu marktübli-
chen Konditionen erfolgen.



Schmalz Verhaltenskodex, Stand 12/2019 8 

c) Spenden und Sponsoring

Spenden werden nachvollziehbar vergeben, d.h. der Empfänger sowie der konkrete Verwendungs-
zweck müssen bekannt sein.

Beim Sponsoring ist darauf zu achten, dass zwischen der finanziellen Zuwendung und der vereinbar-
ten Gegenleistung ein angemessenes Verhältnis besteht.

Eine Vergabe von Spenden oder Sponsoring darf nicht im zeitlichen oder sachlichen Zusammenhang
mit der Vergabe von Aufträgen von oder für ein Unternehmen der Schmalz-Gruppe stehen.

7. Einhaltung von Exportkontroll- und Zollbestimmungen

Die Schmalz-Gruppe ist eine global agierende Unternehmensgruppe, die bei ihrer weltweiten Ge-
schäftstätigkeit Vorschriften beachten und einhalten muss, die den freien Warenverkehr beschrän-
ken.

Der Import, Export oder der inländische Handel von Waren, Technologien oder Dienstleistungen, so-
wie der Kapital- und Zahlungsverkehr wird durch verschiedene nationale und internationale Gesetze
oder Embargos beschränkt oder verboten. Die Beschränkungen und Verbote können aus der Be-
schaffenheit der Ware, dem Herkunfts- bzw. Verwendungsland oder aus der Person des Geschäfts-
partners herrühren. Wenn Güter bzw. Dienstleistungen gekauft, vermittelt, hergestellt oder in den
Verkehr gebracht werden oder wenn Technologien transferiert oder entgegengenommen werden,
dann hat jeder Mitarbeiter diese Kontrollbestimmungen zu beachten. Ob behördliche Genehmigun-
gen erforderlich sind, ist vor der Ausführung der jeweiligen Handlung zu prüfen.

Jedes Schmalz Unternehmen, sowie die agierenden Mitarbeitenden haben bei Import- und Exportge-
schäften die jeweiligen zollrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

8. Produktqualität und Produktsicherheit

Wir, als Unternehmen, haben den Anspruch, die hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüche unserer
Kunden durch kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und Weiterbildung der Mitarbeitenden zu
erfüllen. Daher haben alle Mitarbeitenden die gültigen technischen Standards zu berücksichtigen und
keine Kompromisse zu Lasten der Produktsicherheit oder Qualität einzugehen. Bewusstes oder fahr-
lässiges Verhalten, dass eine Minderung der Sicherheit oder Qualität zur Folge hat, dulden wir nicht.

9. Arbeitsbedingungen

Schmalz bietet seinen Mitarbeitenden in jedem Land faire Arbeitsbedingungen, die allen gesetzlichen
Anforderungen entsprechen. Wir dulden daher keine Form der Kinderarbeit oder Ausbeutung von
Kindern und Jugendlichen. Wir lehnen jede Art von Zwangsarbeit und Ausbeutung ab. Kein Mitarbei-
tender darf direkt oder indirekt durch Gewalt und / oder Einschüchterung zur Beschäftigung ge-
zwungen werden. Körperliche Strafen oder psychische oder physische Nötigung sind verboten.
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10. Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

Schmalz unterliegt in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umweltschutz verschiedenen
nationalen und internationalen Vorschriften. Die gesetzlichen und internen Regelungen und Vor-
schriften zu Arbeitssicherheit, sowie Gesundheits- und Umweltschutz sind bei den Prozessen und Be-
triebsmitteln stets und konsequent einzuhalten.

a) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Von unseren Mitarbeitenden wird die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, ein erhöhtes Gefah-
renbewusstsein sowie ein Mitdenken bei allen sicherheitsrelevanten Tätigkeiten erwartet. Daher ist
jeder Mitarbeitende für die Sicherheit in seinem Arbeitsumfeld mitverantwortlich. Gefährliche Situa-
tionen oder Mängel bezüglich Arbeitssicherheit sind der jeweiligen Führungskraft zu melden. Die
Führungskraft hat den Mangel nach in Kenntnissetzung unverzüglich zu beheben.

Zur Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen und Belastungen für den Menschen sind alle Füh-
rungskräfte zur Durchführung von regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen verpflichtet, die die Risi-
ken für Mensch und Gesundheit an den Arbeitsplätzen identifizieren und bewerten.

b) Umweltschutz

Die Knappheit der Ressourcen und die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen stehen
im besonderen Fokus des unternehmerischen Handelns bei Schmalz. Unsere Mitarbeitenden sind zu
umweltbewusstem Handeln bei ihrer täglichen Arbeit verpflichtet. Es ist die Aufgabe eines jeden
Mitarbeitenden, Gefährdungen für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Dazu gehört auch der scho-
nende und sparsame Umgang mit Ressourcen, sowie die geregelte Wiederverwertung und Entsor-
gung.

Schmalz legt größten Wert auf einen schonenden Umgang mit Material und Energie: Deshalb berück-
sichtigen wir bei Entwicklung und Design, im Produktionsprozess, beim Betrieb unserer Produkte, bei
der Verpackung und beim Versand, beim Recycling sowie bei der Verbesserung von Verfahren und
der Einführung neuer Anlagen die Erhaltung einer intakten Umwelt.

11. Umsetzung des Verhaltenskodexs

a) Compliance Organisation

Die Schmalz Gruppe hat zur Überwachung der Umsetzung dieses Verhaltenskodex ein Compliance-
Gremium eingerichtet. Dieses ernennt einen für die gesamte Schmalz Gruppe zuständigen Chief
Compliance Officer. Zur Umsetzung der Vorschriften dieses Verhaltenskodexes wird für jede Landes-
gesellschaft ein Compliance-Beauftragter ernannt.
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b) Meldewesen

Alle Mitarbeitenden, denen bei Schmalz Verstöße gegen gesetzliche, behördliche oder interne Rege-
lungen bekannt sind oder die solches begründet vermuten, sind dazu ermutigt dieses zu melden. Die
eingehenden Informationen werden vertraulich und mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt. Es
wird zugesichert, dass eine solche Meldung nicht zu Nachteilen für die anzeigende Person führt,
wenn diese sich in gutem Glauben über die Richtigkeit ihrer Meldung befand. Schmalz wird in jedem
Einzelfall, soweit erforderlich, Maßnahmen treffen, um den Mitarbeitenden gegen solche Nachteile
zu schützen. Soweit möglich und gesetzlich zulässig, wird Schmalz die Identität des Meldenden, so-
wie die an der Aufklärung von Verdachtsfällen beteiligten Personen vertraulich behandeln.

Verdachtsfälle für Compliance-Verstöße können an unterschiedliche Stellen gemeldet werden:
1. Direkter Vorgesetzter
2. Jede Führungskraft
3. Geschäftsführung der Gesellschaft
4. Compliance Officer
5. Chief Compliance Officer
6. Mitglieder des Compliance-Gremiums

Mitglieder der Compliance-Organisation sowie deren Kontaktdaten finden die Mitarbeitenden über 
die Compliance-Seite im Intranet oder durch Aushänge an den Informationstafeln in Ihren Abteilun-
gen. 
Des Weiteren können Verdachtsfälle über compliance@schmalz.de gemeldet werden. 

c) Informationen

Weitere Informationen sowie ergänzende Richtlinien und Handlungsanweisungen zum Thema Com-
pliance erhalten die Mitarbeitenden auf der Intranetseite von Schmalz.

Der Verhaltenskodex der Schmalz Gruppe wird in verschiedenen Sprachen unter www.schmalz.com
veröffentlich. Sollten inhaltliche Abweichungen oder Widersprüche entstehen, ist die deutsche Fas-
sung maßgeblich.

Bei Fragen zum Verhaltenskodex: 

Jan Schumacher Stefan Stockburger Manfred Becker 
Chief Compliance Officer (weltweit) Compliance Officer (Deutschland) Compliance Officer (ISC’s) 
T: +49 7443 2403 7379 T: +49 7443 2403 7382 T: +49 7443 2403 455 
jan.schumacher@schmalz.de stefan.stockburger@schmalz.de manfred.becker@schmalz.de 

mailto:compliance@schmalz.de
mailto:jan.schumacher@schmalz.de
mailto:stefan.stockburger@schmalz.de
mailto:manfred.becker@schmalz.de
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Vielfach zertifiziert. 

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten, Germany
T: +49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
WWW.SCHMALZ.COM
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