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Wir sind ONE Kingfisher, eine Gemeinschaft 
von Menschen, die durch ihre Leidenschaft 
für die Heimwerkerei vereint sind.

Wir sind ein Team und haben ein 
gemeinsames Ziel – die Heimwerkerarbeit für 
alle zugänglich zu machen.

Auch in Bezug auf unsere ethischen Standards legen wir die 
Messlatte hoch. Wir erwarten von jedem, der für uns oder mit uns 
arbeitet, dass er sein Geschäft professionell, fair und mit absoluter 
Integrität ausführt. Das ist nicht verhandelbar.

Unser Verhaltenskodex legt die Standards für das Verhalten fest, das 
wir erwarten, und wie wir miteinander umgehen sollten. Es hilft uns, 
das Richtige auf transparente, ehrliche und faire Weise zu tun.

Es trägt dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir uns alle wohl 
fühlen, jede Form von Korruption oder unethischem Verhalten zu 
äußern, zu bekämpfen und zu melden.

Auf diese Weise wahren wir die Interessen des Unternehmens 
und aller, die davon abhängig sind – unsere Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten, Aktionäre und die Gemeinschaften, für die wir tätig sind 
– nicht nur heute, sondern langfristig.

Und das bedeutet, dass wir – unabhängig von Ihrem persönlichen 
Anteil an der Erfüllung unserer Ambitionen – alle gemeinsam stolz 
darauf sein können, was wir tun und wie wir es tun.

einführung von Vero
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unser Verhaltenskodex
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Unser Verhaltenskodex trägt dazu bei, 
eine Kultur zu fördern, in der Transparenz, 
Ehrlichkeit und Fairness die Regel sind. Darin 
sind unsere persönlichen und gemeinsamen 
Verantwortlichkeiten für die Schaffung und 
Aufrechterhaltung eines ethischen und 
konformen Umfelds innerhalb von Kingfisher 
festgelegt. 
In einem so globalen und vielfältigen Unternehmen wie dem 
unseren kann unser Verhaltenskodex nicht alle Eventualitäten 
abdecken und tut dies auch nicht. Stattdessen werden 
die wichtigsten Verhaltensweisen definiert, die wir von 
jedem Teil unseres Unternehmens und allen, die mit uns 
zusammenarbeiten, erwarten, so dass wir gemeinsam die 
höchsten ethischen Standards erfüllen.
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Dieser Kodex gilt für alle Unternehmen der 
Kingfisher Group, Mitarbeiter und Dritte. 
Unter Mitarbeiter verstehen wir Personen, die auf allen Ebenen 
und in allen Besoldungsgruppen die für jedes Unternehmen der  
KingfisherGruppe arbeiten, einschließlich leitende Angestellte, 
Beauftragte, Vorstände, Angestellte (ob in Festanstellung oder befristet), 
Auftragnehmer, Auszubildende, entsandte Mitarbeiter, Heimarbeiter, 
Gelegenheitsarbeiter und Leiharbeiter, Freiwillige und Praktikanten..

Dritte bezeichnet alle Lieferanten, Anbieter, Dienstleister, 
Zwischenhändler, Händler, Geschäftspartner, externe Gutachter, 
Wohltätigkeitsorganisationen, Berater oder Einrichtungen, die von 
Kingfisher beauftragt oder eingestellt wurden.

Die Vorgesetzten müssen sicherstellen, dass ihre Teams den Kodex 
kennen und einhalten. Unter Vorgesetzte verstehen wir Mitarbeiter, die 
die Arbeit anderer Mitarbeiter überwachen.

Wir wenden unseren Verhaltenskodex auch dann an, wenn wir ein Joint 
Venture kontrollieren. In anderen Fällen werden wir uns kontinuierlich 
darum bemühen, dass der Partner, der das Joint Venture kontrolliert, 
Grundsätze anwendet, die unserem Verhaltenskodex entsprechen. 

Die Mitarbeiter müssen sich an diesen Kodex halten und sicherstellen, 
dass ihn Dritte erhalten, einhalten und sicherstellen, dass der Kodex 
wiederum von deren Mitarbeitern und Subunternehmern eingehalten 
wird, wenn sie mit Kingfisher arbeiten.

Die Verantwortung für die Einhaltung unseres Kodex liegt bei jedem 
Chief Executive jedes Unternehmen der Kingfisher Gruppe.

für wen gilt dieser Kodex?
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Jeder von uns hat eine 
persönliche Verantwortung 
für ein solides 
Urteilsvermögen, damit 
wir unsere Arbeit nach 
den höchsten ethischen 
Standards ausführen können.

Gehen Sie folgendermaßen vor: 

•  Tun Sie das Richtige, auch wenn 
niemand Ihre Tätigkeit in Frage stellt 
oder überwacht.

•  Seien Sie wachsam und achten Sie 
auf Ihr Umfeld.

•  Denken Sie darüber nach, welche 
Aufgaben Sie erledigen, welche 
Risiken damit verbunden sind und wie 
Sie diese minimieren können.

•  Zeigen Sie Einsatz und denken Sie 
daran, dass Verantwortung mehr ist 
als nur die Aufgaben zu erledigen, die 
Ihnen übertragen werden.

•  Zeigen Sie echte Fürsorge für das 
Wohlergehen des Unternehmens, 
Ihrer Mitarbeiter und Kunden.

•  Binden Sie Ihr Team ein und nehmen 
Sie eine Vorbildfunktion ein.

•  Wenn Sie ein Vorgesetzter sind, haben 
Sie eine doppelte Verantwortung. 
Berücksichtigen Sie Ihre eigenen 
Aufgaben und die Ihres Teams.

•  Lesen Sie diesen Kodex, machen Sie 
ihn sich bewusst und wenden Sie ihn 
bei Ihrer täglichen Arbeit an. Regen 
Sie stets Unterhaltungen über den 
Kodex an und stellen Sie sicher, dass 
Sie und Ihre Mitarbeiter verstehen, 
welches Verhalten Kingfisher von 
Ihnen erwartet.

Wir haben auch die Pflicht, andere so 
zu behandeln, wie wir behandelt werden 
wollen. 

Denken Sie also daran:

•  Seien Sie transparent – eindeutig und 
direkt in Wort und Tat.

•  Seien Sie aufrichtig – ehrlich und 
aufrichtig in der Art und Weise, wie Sie 
kommunizieren.

•  Seien Sie fair – rücksichtsvoll 
gegenüber anderen und behandeln 
Sie einander mit Würde und Respekt, 
einschließlich Kunden, Mitarbeiter, 
Lieferanten und Konkurrenten.

ihre persönliche Verantwortung
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Wo auch immer Sie bei 
Kingfisher arbeiten oder 
wie auch immer Sie mit 
uns zusammenarbeiten, 
die Art und Weise, wie wir 
unsere Geschäfte führen, 
wird durch die folgenden 
Verpflichtungen untermauert:
•  Wir legen Wert auf Sicherheit; jeder 

hat das Recht, jeden Tag unversehrt 
nach Hause zurückzukehren.

•  Wir halten uns an das Gesetz. 
Immer. In allen Ländern, in 
denen wir tätig sind. Das ist eine 
Selbstverständlichkeit. 

•  Wir tolerieren unangemessenes 
Verhalten nicht und verweisen unsere 
Mitarbeiter und Dritte unabhängig 
von deren Hierarchie, wenn diese ein 
solches Verhalten zeigen.

•  Wir bei Kingfisher ziehen alle an einem 
Strang. Eine Firma. Ein gemeinsames 
Ziel.

•  Wir denken zuerst an die Kunden. 
Alles, was wir tun, muss unseren 
Kunden zugute kommen. Wir 
behandeln sie mit der gleichen 
Sorgfalt, dem gleichen Respekt und 
der gleichen Fairness wie einander.

•  Wir betreiben unser Geschäft 
ethisch und unter Achtung der 
Menschenrechte und der Umwelt.

•  In unseren Beziehungen zu Dritten 
handeln wir im besten Interesse 
von Kingfisher, aber immer mit 
Transparenz, Ehrlichkeit und Fairness.

•  Alle unsere Produkte sind sicher und 
einsatzbereit. Qualität zählt.

•  Wenn uns Fehlverhalten auffällt, 
müssen wir handeln, ohne Angst vor 
Strafe zu haben. Auf diese Weise 
üben wir unsere Verpflichtung aus, 
um einen sicheren und ethischen 
Arbeitsplatz zu erhalten.

•  Wir tolerieren keine 
Vergeltungsmaßnahmen gegen 
Mitarbeiter oder Dritte, die in gutem 
Glauben einen echten Verdacht auf 

Verletzung unseres Kodex, unserer 
Unternehmensrichtlinien oder 
-standards geäußert haben.

•  Wir respektieren jeden, mit dem wir 
zusammenarbeiten, unabhängig 
von Alter, Geschlecht, ethnischer 
Herkunft, Rasse, Nationalität, 
Glauben oder Weltanschauung, 
sexueller Orientierung, 
Geschlechtsumwandlung oder 
Behinderung. Wir sind alle 
verschieden und das ist unsere Quelle 
des Reichtums.

Vor allem versuchen wir immer, das 
Richtige zu tun, egal wie schwierig das 
sein mag.

umsetzung des Kodex in die Praxis
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Wir alle haben wohl 
unterschiedliche Sichtweisen 
davon, was das Richtige 
ist. Was für den einen völlig 
akzeptabel erscheint, ist es 
für den anderen vielleicht 
nicht. Gleichzeitig ist es 
für die meisten von uns 
unwahrscheinlich, dass 
sie im Detail wissen, was 
das Gesetz in Bezug auf 
die Funktionsweise von 
Unternehmen vorschreibt.

Wenn Sie sich in einer Situation 
befinden, in der Sie aufgefordert 
werden, etwas zu tunoder von dem Sie 
denken, dass es unrecht sein könnte, 
z. B. wenn Sie vermuten, dass ein 
Mitarbeiter, Kunde oder Lieferant etwas 
tut, das illegal oder unethisch ist,

Dann stellen Sie sich selbst die Frage:

•  Würde sich Kingfisher wohl dabei 
fühlen, wenn dies in einer Zeitung 
erscheinen würde?

•  Fühlt es sich für mich moralisch oder 
ethisch falsch an? 

•  Würden die meisten Leute genauso 
darüber denken wie ich?

•  Fühlt es sich unvereinbar mit unserem 
Verhaltenskodex an? 

 

was meinen wir mit ‘das Richtige tun’?
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Wenn Sie sich nach der 
Beantwortung dieser Fragen 
immer noch unwohl fühlen, 
ist es durchaus möglich, 
dass unser Verhaltenskodex 
Gefahr läuft, verletzt zu 
werden.
Wenn das der Fall ist, dann haben 
Sie eine berichtspflicht – es liegt im 
Interesse aller, dass Sie dies melden.

Lassen Sie sich zunächst von Ihrem 
Vorgesetzten oder Ihrem Legal and 
Compliance-Team beraten. Wenn Sie 
nach der Einholung von Ratschlägen 
überzeugt und zuversichtlich sind, 
dass Ihre Entscheidung richtig ist, dann 
melden Sie sie.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, 
ein Anliegen zu melden:

•  Wenn Sie ein Mitarbeiter sind, können 
Sie sich beraten lassen oder ein 
Anliegen melden, indem Sie mit 
Ihrem Vorgesetzten, Ihrem HR-
Geschäftspartner oder Ihrem Legal 
and Compliance-Team sprechen.

•  Jeder kann sich an den Kingfisher 
Head of Compliance wenden oder 
ihm ein Anliegen melden, an   
codeofconduct@kingfisher.com

•  Sie können die unabhängige ‘Speak 
Up’-Hotline von Kingfisher nutzen, per 
Telefon oder über unsere webbasierte 
Einrichtung, worüber Mitarbeiter  
(www.intouchfeedback.co.uk/kingfisher) 

  und Dritte   
(www.intouchfeedback.co.uk/kfsuppliers) 
bedenken äußern können 

Ihr Anliegen wird immer vertraulich 
behandelt und Sie können, wenn Sie 
es wünschen, anonym bleiben, wenn 
Sie uns per Telefon oder Internet 
kontaktieren. 

Details dieses Prozesses werden 
auf lokaler Ebene kommuniziert und 
auf sichtbaren Aushängen an Ihrem 
Arbeitsplatz dargestellt.

was soll ich tun, wenn ich Bedenken habe?

mailto:codeofconduct%40kingfisher.com?subject=
http://www.intouchfeedback.co.uk/kingfisher
http://www.intouchfeedback.co.uk/kfsuppliers
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Unser Kodex, unsere  
Whistleblowing Richtlinie 
und unser Whistleblowing 
Standard sollen ein Umfeld 
schaffen, in dem sich die 
Menschen sicher dabei 
fühlen, das zu sagen, was sie 
denken und in dem sie wissen, 
dass dies das Richtige ist. 
Andernfalls kann vermutetes 
illegales oder unethisches 
Verhalten ungeprüft bleiben.

Aus diesem Grund wird jeder vermutete 
Verstoß, der in gutem Glauben 
gemeldet wird, in der am besten 
geeigneten Weise untersucht, wobei 
stets die Vertraulichkeit gewahrt bleibt 
und sichergestellt wird, dass jede Form 
von Strafmaßnahmen oder Belästigung 
für das Vorbringen von Bedenken nicht 
toleriert wird.

Kingfisher nimmt die Einhaltung dieses 
Kodex und der damit verbundenen 
Richtlinien sehr ernst. Nachgewiesene 
Verstöße können zu schweren 
Disziplinarmaßnahmen gegen die 
betreffenden Mitarbeiter oder Dritten 
führen.

Das könnte Folgendes bedeuten:

•  Eine formelle Verwarnung; 

• Aussetzung; und/oder

•  Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
und/oder von Verträgen mit Dritten.

was passiert als nächstes?

https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Whistleblowing%20policy%20German.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/whistleblowing%20policy.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Whistleblowing%20Standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Whistleblowing%20Standard%20German.pdf
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nachhaltigkeit und  
ethisches verhalten



Bribery and corruption are criminal offences. 
We do not and will not offer, accept or pay 
bribes or improper inducements to anyone 
for any purpose
Bribery is a form of corruption involving the giving or 
receiving by any person of anything of value (usually 
money, a gift, loan, reward, favour or other consideration), 
either directly or indirectly, as an inducement to gain an 
undue advantage or influence contrary to the principles of 
openness and integrity.

We are committed to acting professionally, fairly and with 
integrity in all our business dealings and relationships 
wherever we operate. That includes assessing risks, and 
implementing and enforcing effective systems to counter 
fraud, bribery and corrupt business practices. 

We uphold all laws relevant to countering bribery and 
corruption in all the jurisdictions in which we operate in 
respect of our conduct both at home and abroad. This 
includes but is not limited to the UK Bribery Act 2010, the 
French Law 2016-1691 (also known as Loi Sapin II) and the  
US Foreign Corrupt Practices Act.

.

Wir pflegen miteinander, mit unseren Kunden, 
Lieferanten und Geschäftspartnern, eine ehrliche, 
faire, würde- und respektvolle Umgehensweise 
gemäß den Menschenrechten.

Wir wissen, dass man 
sowohl zum Leben als 
auch zum Arbeiten 
eine gute Umgebung 
braucht. Deshalb schaffen 
wir ein ethischeres, 
nachhaltigeres und 
umweltfreundlicheres 
Unternehmen.

13
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Wir wollen nicht nur stolz 
darauf sein, was wir tun und 
wie wir es tun. Wir wollen 
stolz auf die Wirkung sein, 
die wir haben. Wir wollen 
ein wirklich nachhaltiges 
Unternehmen sein, das 
unseren Kunden Lösungen 
für nachhaltige und gute 
Haushalte bietet und mit der 
Verpflichtung arbeitet, immer 
gute Geschäfte zu machen. 

Wir haben einen nachhaltigen 
Wachstumsplan entwickelt, der unsere 
Arbeitsweise verändert. Unsere Teams 
entwickeln für unsere Kunden energie- 
und wassersparende Produkte, die 
ihnen helfen, sich wieder mit der Natur 
zu verbinden, toxinfreie Umgebungen 
aufzubauen und günstiger zu leben.

Wir alle haben einen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten, und wir 
erwarten von unseren Lieferanten, dass 
sie mit uns zusammenarbeiten, um uns 
bei unseren Nachhaltigkeitszielen und 
-richtlinien zu unterstützen.

Stellen Sie sicher, dass Sie mit unseren  
Nachhaltigkeitsrichtlinien vertraut 
sind und lassen Sie sich von Ihrem 
Nachhaltigkeitsteam beraten, wenn 
etwas unklar ist.

so schützen und verbessern wir die Umwelt

https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Sustainability%20policies_translation%20DE.pdf
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Wir achten darauf, woher unsere Produkte 
und Rohstoffe stammen und erwarten, dass sie 
legal und ethisch einwandfrei bezogen werden. 
Die Lieferanten müssen sicherstellen, dass 
Fabriken und Arbeitsstätten unsere Standards 
in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitspraktiken 
und Umwelt in Übereinstimmung mit unseren 
Lieferketten-Arbeitsplatz-Standards erfüllen.

Wir führen Kontrollen bei Hochrisikolieferanten 
durch und arbeiten mit ihnen zusammen, um 
die Standards kontinuierlich zu verbessern und 
sicherzustellen, dass die Menschenrechte der 
Arbeitnehmer in unserer Lieferkette  
geschützt werden.

so funktioniert die  
Zusammenarbeit  
mit Lieferanten

Wir treffen Beschaffung-
sentscheidungen 
auf der Grundlage 
objektiver Faktoren wie 
Qualität, Service, Preis, 
Nachhaltigkeit, Integrität 
und Lieferung.

https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/KF%20Supply%20Chain%20Workplace%20Standards_German.pdf
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Wir respektieren 
menschenrechte, 
Grundrechte und 
-freiheiten, auf die wir 
alle Anspruch haben, 
unabhängig von Faktoren 
wie Nationalität, Rasse 
oder Geschlecht. Unsere 
Menschenrechtsrichtlinie  
enthält alle Details. 

Wir schützen die gesundheit und 
sicherheit von Angestellten, Kunden, 
Auftragnehmern und anderen 
Besuchern unserer Standorte.

Wir schätzen den Reichtum der 
diversität. Wir setzen uns für die 
Förderung einer Kultur der Gleichheit 
und Vielfalt ein und sind uns bewusst, 
dass Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund und unterschiedlichen 
Erfahrungen wertvolle Beiträge zu 
unserem Unternehmen leisten.

Wir tolerieren keine diskriminierung 
aus Gründen wie Alter, Geschlecht, 
ethnischem Hintergrund, Rasse, 
Nationalität, Glaube oder 
Überzeugung, sexueller Orientierung, 
Geschlechtsumwandlung oder 
Behinderung.

Wir bieten chancengleichheit für 
alle Mitarbeiter. Wir stellen Menschen 
aufgrund ihrer Eignung, Fähigkeiten, 
Erfahrungen und aufgrund ihres 
Könnens ein und entwickeln und  
fördern sie. 

Wir tolerieren kein beleidigendes 
verhalten in irgendeiner Form. 
Dazu gehören Gewalt, Belästigung, 
Diskriminierung, Einschüchterung 
und Missbrauch von Positionen. Jede 
Anschuldigung oder Beschwerde 
wegen missbräuchlichen Verhaltens 
wird vollständig und ordnungsgemäß 
untersucht und es werden geeignete 
Maßnahmen ergriffen.

Wir erwarten von allen, mit denen 
wir zusammenarbeiten, dass sie die 
gleichen hohen Standards anwenden, 
die Menschenrechte achten und 
Maßnahmen ergreifen, um ihre 
Mitarbeiter vor Diskriminierung zu 
schützen. Alle Mitarbeiter von Dritten, 
die mit Kingfisher zusammenarbeiten, 
müssen sich darüber im Klaren 
sein, was akzeptables Verhalten 
in Übereinstimmung mit unseren 
Standards und in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz darstellt.

wie wir miteinander umgehen

https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Human%20Rights%20Policy_all%20languages.pdf


Wir veröffentlichen jährlich eine Transparenzerklärung zum Modern 
Slavery Act in Übereinstimmung mit dem britischen Modern Slavery 
Act 2015, der Unternehmen verpflichtet, die Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Sklaverei, Zwangsarbeit und Menschenhandel 
(zusammen bekannt als moderne Sklaverei) öffentlich bekannt 
zu machen. Darin sind die Maßnahmen aufgeführt, die wir ergriffen 
haben, um die moderne Sklaverei in unserem eigenen Unternehmen 
und unseren Lieferketten zu verhindern.

moderne Sklaverei

Bei Kingfisher 
tolerieren wir keine 
Form der modernen 
Sklaverei innerhalb 
unseres Unternehmens 
oder unserer 
Lieferkette und werden 
alle mutmaßlichen 
Verstöße untersuchen. 
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Das Richtige tun:

•  Ignorieren Sie nicht die Anzeichen von Verletzungen der 
Menschenrechte, der Arbeitspraktiken und der Umwelt, 
wenn Sie einen Lieferanten besuchen. Es liegt in unserer 
gemeinsamen Verantwortung, sicherzustellen, dass wir und 
unsere Lieferanten in einem nachhaltigen und ethischen 
Umfeld arbeiten.

•  Verwenden Sie keine diskriminierende, beleidigende oder 
anstößige Sprache am Arbeitsplatz. Wir legen Wert auf Vielfalt 
und erwarten, dass all unsere Mitarbeiter und Dritten dem 
ebenfalls nachkommen. 

•  Benehmen Sie sich nicht so, dass diese Verhaltensweise 
von anderen als beleidigend, einschüchternd und feindlich, 
entwürdigend oder erniedrigend aufgefasst wird.

•  Stellen Sie sicher, dass unsere Rekrutierungsprozesse nicht 
zur Diskriminierung von Bewerbern eingesetzt werden.

•  Stellen Sie sicher, dass unsere Lieferanten auf der Grundlage 
objektiver Faktoren wie Qualität, Service, Preis, Nachhaltigkeit 
und Lieferung ausgewählt werden..
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anti-bestechung und  
korruption 
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Bestechung und Korruption sind Straftaten. 
Bestechungsgelder oder unangemessene 
Anreize für irgendeinen Zweck werden von 
uns nicht angeboten, angenommen oder 
gezahlt – weder jetzt noch in Zukunft.
Bestechung ist eine Form der Korruption, bei der eine 
Person direkt oder indirekt etwas Wertvolles (in der Regel 
Geld, ein Geschenk, ein Darlehen, eine Belohnung, eine 
Bevorzugung oder eine andere Gegenleistung) gibt oder 
erhält, um einen ungerechtfertigten Vorteil oder Einfluss 
entgegen den Grundsätzen der Offenheit und Integrität zu 
erlangen.

Wir verpflichten uns zu professionellem, fairem und 
integrem Handeln in all unseren Geschäftsbeziehungen 
und anderen Beziehungen, wo immer wir tätig sind. Dazu 
gehören die Risikobewertung sowie die Implementierung 
und Durchsetzung wirksamer Systeme zur Bekämpfung von 
Betrug, Bestechung und korrupten Geschäftspraktiken. 

Wir halten uns an alle Gesetze zur Bekämpfung von 
Bestechung und Korruption in allen Gerichtsbarkeiten, in 
denen wir tätig sind, in Bezug auf unser Verhalten im In- und 
Ausland. Dazu gehören unter anderem der UK Bribery Act 
2010, das französische Gesetz 2016-1691 (auch bekannt als 
Loi Sapin II) und der US Foreign Corrupt Practices Act.



20

Was unsere Richtlinie besagt:

•  Alle Kontakte zu Regierungsvertretern 
in allen Ländern werden in 
Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen zur Bekämpfung von 
Bestechung und Korruption geführt. 
Das bedeutet, dass wir und unsere 
Dritten einem Regierungsvertreter 
in keiner Weise ein Geschenk oder 
einen Vorteil (einschließlich der 
Erleichterungszahlung) zukommen lassen. 
Eine ‘Erleichterungszahlung’ bezeichnet 
geringe Bestechungsgelder, auch als 
‘Erleichterungs’-, ‘Beschleunigungs’ 
oder ‘Schmiergeldzahlung’ bezeichnet, 
die zur Sicherung oder Beschleunigung 
der Durchführung einer routinemäßigen 
oder notwendigen Maßnahme, auf die 
der Zahler gesetzlichen oder sonstigen 
Anspruch hat, geleistet wird.

•  Wir spenden nicht an politische Parteien 
oder Politiker.

•  Lobbyarbeit, die Praxis von 
Einzelpersonen und Organisationen, 
die versuchen, die Meinungen und 
Entscheidungen von Amtsträgern in 
Machtpositionen zu beeinflussen, kann 
nur von Mitarbeitern und Dritten vollzogen 
werden, wenn sie in Übereinstimmung 
mit allen geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen durchgeführt wird, sowie 
von Personen, die von Kingfisher gemäß 
unserer Group Corporate  

 
 
Affairs Richtlinie und unserem Anti-
Bestechungs- und Korruptionsstandard 
offiziell dafür ernannt wurden.

•  Wir arbeiten nur mit registrierten oder 
bekannten Wohltätigkeitsorganisationen 
zusammen, die den gesetzlichen und 
regulatorischen Anforderungen ihres 
Landes entsprechen.

•  Wir verlangen von unseren Dritten, dass 
sie einen ähnlichen Ansatz verfolgen und 
über ein Programm und eine Richtlinie 
zur Verhinderung und Aufdeckung von 
Betrug, Bestechung und korrupten 
Geschäftspraktiken verfügen. Wenn 
wir ernsthafte Bedenken bezüglich 
des Verhaltens eines Dritten haben 
(unabhängig davon, ob es sich um unser 
Unternehmen handelt oder nicht), werden 
wir unsere Beziehung zu ihm überprüfen.

•  In jedem Kingfisher-Unternehmen 
werden Buchhaltungs- und 
Finanzierungskontrollverfahren eingeführt, 
um jedes Szenario zu verhindern und 
aufzudecken, das zu einem Bestechungs- 
und/oder Korruptionsrisiko führen könnte.

Das Richtige tun:

•  Stellen Sie sicher, dass Sie niemals korrupte 
Aktivitäten ausüben oder zulassen, was 
die Annahme von Geschenken oder 
Bewirtung einschließen kann, wenn die 
Absicht des Anbieters darin besteht, eine 
Geschäftsentscheidung zu beeinflussen und/
oder als Anreiz für eine Handlung dient, die 
illegal, unethisch oder ein Vertrauensbruch ist.

•  Dulden Sie die Ausübung von politischem 
Einfluss nicht, um sich selbst oder Kingfisher 
unangemessene Vorteile, Geld oder 
Gefälligkeiten zu verschaffen.

•  Stellen Sie sicher, dass alle gemeinnützigen 
Aktionen, Spenden und Sponsoring nur 
für legitime Geschäftszwecke angeboten 
werden, in Übereinstimmung mit unserer  
Group Corporate Affairs Richtlinie, unserer  
Community Richtlinie, und unserem  
Anti-Bestechungs- und Korruptionsstandard. 

•  Bleiben Sie mit den entsprechenden 
Schulungen auf dem Laufenden, damit Sie 
die Korruptionsrisiken und die Folgen von 
Bestechung und Korruption in unserem 
Unternehmen kennen. Lesen Sie unbedingt 
diesen Verhaltenskodex und machen Sie 
sich mit unserer Anti-Bestechungs- und 
Korruptionsrichtlinie und unserem Anti-
Bestechungs- und Korruptionsstandard vertraut.

•  Lassen Sie sich bei Bedarf von Ihrem Legal 
and Compliance-Team beraten.

https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Group%20Corporate%20Affairs%20Policy.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Group%20Corporate%20Affairs%20Policy.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Group%20Corporate%20Affairs%20Policy.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Group%20Corporate%20Affairs%20Policy.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/ABC%20standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/ABC%20standard%20German.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Group%20Corporate%20Affairs%20Policy.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Community%20Policy_all%20languages.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/ABC%20standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/ABC%20Policy%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/ABC%20Policy%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/ABC%20standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/ABC%20standard%20German.pdf
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geschenke und bewirtung
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Das Anbieten oder die 
Annahme von Geschenken 
und Bewirtung kann für das 
Geschäft und den Aufbau von 
Beziehungen förderlich sein. 
Es kann aber auch zu einem 
Interessenkonflikt zwischen 
persönlichem Interesse und 
beruflicher Pflicht führen. 
Unter bestimmten Umständen 
kann es gegen das Gesetz 
verstoßen.
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Das Richtige tun:

•  Wann immer ein Lieferant Ihnen ein 
Geschenk oder eine Bewirtung anbietet, 
wie z. B. eine Flasche Wein, ein Ticket 
für ein Fußballspiel, oder Sie zum 
Mittagessen/Abendessen, einen Cocktail 
oder eine Bewirtungsveranstaltung 
einlädt, überprüfen Sie die Schwellenwerte 
und den Registrierungs- und 
Genehmigungsprozess, der in unserem 
Standard für Geschenke und Bewirtung 
beschrieben ist.

•  Wenn Sie ein Geschenk oder eine 
Bewirtung mit der klaren Absicht erhalten, 
Ihr Verhalten zu beeinflussen, lehnen Sie 
das Geschenk oder die Bewirtung höflich 
ab und erklären Sie, dass unser Standard 
für Geschenke und Bewirtung es Ihnen 
nicht erlaubt, dies anzunehmen.

•  Bevor Sie einen Lieferanten, Kunden 
oder Geschäftspartner zum 
Mittagessen, Abendessen oder zu 
Getränken einladen, lesen Sie bitte 
unseren Standard für Geschenke 
und Bewirtung und befolgen Sie den 
ordnungsgemäßen Registrierungs- und 
Genehmigungsprozess.

•  Bevor Sie Regierungsvertretern, 
unabhängig vom Wert, Geschenke 
oder Bewirtung anbieten, holen Sie die 
Zustimmung Ihres Legal and Compliance-
Teams ein.

Die Annahme oder das 
Anbieten von Geschenken 
von geringem Wert oder von 
angemessenen Gefälligkeiten 
ist für die Förderung einer 
Geschäftsbeziehung 
grundsätzlich in Ordnung.
Die Annahme oder das Anbieten von 
Geschenken oder Gefälligkeiten, unabhängig 
vom Wert, die dem Empfänger das Gefühl 
geben, verpflichtet zu sein oder so ausgelegt 
werden könnten, dass er sich verpflichtet 
fühlt, eine Geschäftsbeziehung einzugehen 
oder fortzusetzen, ist jedoch inakzeptabel 
und gilt als Verletzung unseres Kodex.

dann stellen Sie sich selbst die Frage:

•  Würde das Geschenk oder die Gefälligkeit 
meine Objektivität oder die Objektivität 
der Person, der ich das Geschenk oder 
die Gefälligkeit anbiete/von der ich das 
Geschenk oder die Gefälligkeit erhalte, 
wahrscheinlich beeinflussen oder zu 
beeinflussen scheinen?

•  Wäre meine Unparteilichkeit oder die 
Unparteilichkeit der Person, der ich das 
Geschenk oder die Gefälligkeit anbiete/
von der ich das Geschenk oder die 
Gefälligkeit erhalte, in irgendeiner Weise 
gefährdet oder scheint diese anderen 
gegenüber gefährdet zu sein?

Wenn die Antwort auf eine der obigen 
Fragen „ja“ oder „vielleicht“ lautet oder 
von Dritten als „ja“ oder „vielleicht“ 
wahrgenommen werden könnte, dann 
verletzen Sie wahrscheinlich unseren Kodex. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie 
sich von Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem 
Legal and Compliance-Team beraten lassen.

Die Feststellung, was akzeptabel ist und was 
nicht, erfordert, dass alle Mitarbeiter und 
Dritten unseren Standard für Geschenke und 
Bewirtung. befolgen.

https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Gifts%20and%20Hospitality%20Standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Gifts%20and%20Hospitality%20Standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Gifts%20and%20Hospitality%20Standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Gifts%20and%20Hospitality%20Standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Gifts%20and%20Hospitality%20Standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Gifts%20and%20Hospitality%20Standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Gifts%20and%20Hospitality%20Standard%20German.pdf
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interessenkonflikte
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Ein Interessenkonflikt 
kann entstehen, wenn 
Sie sich in einer Situation 
befinden, in der zwei oder 
mehr konkurrierende 
Interessen Ihre Fähigkeit 
beeinträchtigen, objektive, 
unvoreingenommene oder 
marktübliche Entscheidungen 
zu treffen.
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Geschäftsbeziehungen 
mit Verwandten 
(einschließlich Beschaffung 
von neuen Mitarbeitern), 
Fremdanstellungen oder 
Tätigkeiten, Investitionen und 
private Vereinbarungen mit 
Dritten können Quellen von 
Interessenkonflikten sein.
In der Regel sollten potenzielle 
Interessenkonflikte vermieden oder, falls 
unvermeidlich, sorgfältig gehandhabt 
werden. Seien Sie immer eindeutig 
mit Ihrem Vorgesetzten und teilen Sie 
potenzielle Interessenkonflikte mit. In 
unserem Interessenkonfliktstandard 
wird definiert, wie Sie potenzielle 
Interessenkonflikte offenlegen sollten.

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, 
dass sie offen und ehrlich sind, 
wenn sich das Potenzial für einen 
Interessenkonflikt ergibt.

dann stellen Sie sich selbst die Frage:

•   Würden andere Mitarbeiter oder ein 
Außenstehender denken, dass der 
Konflikt die Art und Weise, wie ich 
meine Arbeit verrichte, beeinflussen 
könnte?

•   Kann ich oder eine mir verbundene 
Person aufgrund meiner Beziehung 
zu dem Dritten, der mit Kingfisher 
Geschäfte macht, etwas gewinnen 
oder umgekehrt?

•   Könnte es eine Entscheidung 
beeinflussen, die ich bei Kingfisher 
treffen könnte?

•   Fühle ich mich aufgrund der 
Beziehung, die ich mit dem Dritten 
habe, der mit Kingfisher Geschäfte 
macht, in irgendeiner Weise 
verpflichtet?

•   Würde es mich in Verlegenheit 
bringen, wenn jemand innerhalb von 
Kingfisher von der Situation erfährt?

•   Wie könnte es für jemanden 
außerhalb von Kingfisher aussehen, 
wie z. B. einen anderen Kingfisher-
Kunden oder Lieferanten? Würden 
sie sich fragen, ob sie fair behandelt 
wurden?

Wenn die Antwort auf eine der 
obigen Fragen „ja“ oder „vielleicht“ 
lautet oder von Dritten als „ja“ oder 
„vielleicht“ wahrgenommen werden 
könnte, dann befinden Sie sich in einem 
Interessenkonflikt, der formell erklärt 
werden muss.

Wir verlangen von Dritten, dass sie bei 
ihren internen Kontrollverfahren für 
Interessenkonflikte nicht weniger streng 
vorgehen, als wir es hier dargelegt 
haben.

https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/conflict%20of%20interest%20standard%20German.pdf


27

Das Richtige tun:

 Das Erkennen von Interessenkonflikten ist keine leichte Aufgabe.. 
Hier sind einige Beispiele, die helfen könnten:

F   Mein Bruder ist ein Vertreter 
eines vorgeschlagenen 
Lieferanten. Soll ich diese 
Beziehung melden?

A  Ja. Höchstwahrscheinlich 
wird diese Beziehung kein 
Problem darstellen und 
es sind keine Änderungen 
notwendig, aber um 
einen Interessenkonflikt 
oder das Auftreten eines 
Interessenkonflikts zu 
vermeiden, sollten Sie die 
Beziehung gemäß unserem  
Interessenkonfliktstandard. 
deklarieren.

F   Ich führe die 
Bewerbungsgespräche für 
eine neue Position in unserem 
Team und mein Cousin hat 
sich für die Stelle beworben. 
Soll ich das melden? 

A  Ja. Höchstwahrscheinlich 
wird diese Beziehung kein 
Problem darstellen und 
es sind keine Änderungen 
notwendig, aber um 
einen Interessenkonflikt 
oder das Auftreten eines 
Interessenkonflikts zu 
vermeiden, sollten Sie die 
Beziehung gemäß unserem 
Interessenkonfliktstandard 
deklarieren. 

F  Ich gründe ein 
Beratungsunternehmen, 
das am Wochenende 
Teilzeitarbeit leistet, und einer 
meiner potenziellen Kunden 
ist ein Kingfisher-Kunde. Soll 
ich das melden? 

A  Ja. Ihr Arbeitsvertrag 
mit Kingfisher kann Sie 
daran hindern, dies zu tun 
Sie sollten die Situation 
in Übereinstimmung 
mit unserem 
Interessenkonfliktstandard 
erklären, um festzustellen, ob 
Maßnahmen erforderlich sind.

   Lassen Sie sich bei Bedarf 
von Ihrem Legal and 
Compliance-Team beraten.

https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/conflict%20of%20interest%20standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/conflict%20of%20interest%20standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/conflict%20of%20interest%20standard%20German.pdf
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so konkurrieren wir
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Wettbewerbsgesetze 
dienen der Förderung 
und Aufrechterhaltung 
des Marktwettbewerbs 
durch die Regulierung 
wettbewerbswidrigen 
Verhaltens von Unternehmen.
Wir verpflichten uns zu 
einem rechtmäßigen, 
unkomplizierten und 
ethischen Wettbewerb.
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Das Wettbewerbsrecht gilt 
in allen Ländern, in denen 
Kingfisher tätig ist. Ein 
Verstoß gegen diese Gesetze 
könnte zu erheblichen Strafen 
gegen Kingfisher und die 
betroffenen Personen führen. 
Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht 
können zu schweren zivil- und 
strafrechtlichen Sanktionen 
(einschließlich persönlicher Bußgelder 
und Gefängnisstrafen), dem Risiko, von 
Kunden oder anderen, die durch das 
rechtswidrige Verhalten geschädigt 
wurden, auf Schadenersatz verklagt 
zu werden, sowie zu nachteiligen 
öffentlichen Bekanntheits- und 
Reputationsschäden führen.

Es könnte auch zu Disziplinarmaßnahmen 
gegen Mitarbeiter und zur Beendigung 
von Verträgen mit Dritten führen. 

Wir alle sind dafür verantwortlich, dass 
unsere Geschäftspraktiken in vollem 
Umfang mit den Wettbewerbsgesetzen 
übereinstimmen, wo immer wir tätig sind. 
Das bedeutet, dass keine Kommunikation 
oder Aktivität erlaubt ist, die einem 
Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht 
gleichkommt oder dazu führen könnte.

Das Richtige tun:

•  Geben Sie wirtschaftlich sensible 
Informationen nur an Dritte weiter, 
wenn sie auf einer ‘Need to know’-
Basis (Wissensbedarf) beruhen

•  Preise, Strategien, Mengen, 
Rabatte, Aktionen oder andere 
sensible Informationen dürfen 
nicht mit Wettbewerbern diskutiert, 
offengelegt oder vereinbart werden 
(auch nicht informell).

•  Erlauben oder empfehlen 
Sie niemals die Weitergabe 
vertraulicher Informationen 
an oder von Wettbewerbern. 
Die einseitige Offenlegung 
wettbewerbsempfindlicher 
Informationen kann von den 
Behörden als wettbewerbswidrige 
Vereinbarung behandelt werden. 
In solchen Fällen müssen Sie das 
Gespräch sofort beenden, den 
Grund dafür darlegen und das 
Gespräch dem Kingfisher Legal and 
Compliance Team melden.

•  Beziehen Sie keine vertraulichen 
Informationen von Wettbewerbern, 
auch nicht indirekt, weder von einem 
Dritten noch von einem anderen 
Marktteilnehmer.

Vergewissern Sie sich, dass Sie 
mit unserer Richtlinie für fairen 
Wettbewerb und unserem Standard 
für fairen Wettbewerb vertraut sind. 
Bitte lassen Sie sich von Ihrem Legal 
and Compliance-Team beraten, wenn 
etwas unklar ist.

https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Fair%20Competition%20policy%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Fair%20Competition%20policy%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Fair%20Competition%20standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Fair%20Competition%20standard%20German.pdf
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verhinderung der  
erleichterung von  
steuerhinterziehung 
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Es ist eine Straftat, Steuern 
zu umgehen oder anderen 
bei der Steuerhinterziehung 
zu helfen. Wir verfolgen 
einen Null-Toleranz-
Ansatz gegenüber 
Steuerhinterziehung und 
der Erleichterung von 
Steuerhinterziehung.
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Steuerhinterziehung 
bedeutet, bewusst und 
unredlich auf die Zahlung von 
Steuern zu verzichten. Es 
könnte beispielsweise darin 
bestehen, Einnahmequellen 
oder Vermögenswerte 
vor den Steuerbehörden 
zu verbergen oder falsche 
Aufzeichnungen zu 
erstellen, um die wahre 
Natur von Transaktionen zu 
verschleiern. Es gibt keinen 
Mindestschwellenwert für 
Steuerhinterziehung.

Die Erleichterung der Steuerhinterziehung 
tritt ein, wenn eine Person:

•  wissentlich in die betrügerische 
Hinterziehung von Steuern verwickelt ist 
oder Schritte dazu unternimmt; oder

•  einer anderen Person hilft  
oder sie ermutigt, Steuerhinterziehung zu 
begehen.

Kingfisher kann mit strafrechtlichen 
Sanktionen rechnen, wenn es uns nicht 
gelingt, Mitarbeiter und Dritte daran zu 
hindern, Steuerhinterziehung zu erleichtern. 
Mitarbeiter und Dritte dürfen bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit für Kingfisher, ob im 
Vereinigten Königreich oder im Ausland, und 
ob durch Kunden, Lieferanten, Auftragnehmer 
oder andere, keine Steuerhinterziehung 
erleichtern.

dann stellen Sie sich selbst die Frage:

•  Wissen oder vermuten Sie, dass 
Steuerhinterziehung oder die Erleichterung 
von Steuerhinterziehung stattfindet?

•  Wurden Sie gebeten, etwas zu tun, 
von dem Sie vermuten, dass es die 
Steuerhinterziehung erleichtern würde?

•  Sehen Sie Möglichkeiten zur Erleichterung 
von Steuerhinterziehung, die wir beenden/
angehen müssen?

Wenn die Antwort auf eine der obigen 
Fragen „ja“ oder „vielleicht“ lautet, dann ist 
es wahrscheinlich, dass es gegen unseren 
Kodex verstößt, und Sie sollten Ihre Bedenken 
melden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
sollten Sie sich von Ihrem Vorgesetzten oder 
Ihrem Legal and Compliance-Team beraten 
lassen.

Stellen Sie sicher, dass Sie mit unserer 
Richtlinie zur Vermeidung der Erleichterung 
von Steuerhinterziehung und unserem 
Standard zur Vermeidung der Erleichterung 
von Steuerhinterziehung vertraut sind, 
und lassen Sie sich von Ihrem Legal and 
Compliance Team beraten, wenn etwas  
unklar ist.

Das Richtige tun:

•  Achten Sie auf Lieferanten, die darum 
bitten, über ein Steueroasenland bezahlt 
zu werden

•  Achten Sie darauf, ob ein von Kingfisher 
beauftragtes Unternehmen Arbeiter 
ohne ordnungsgemäßen Vertrag 
engagiert, um die Zahlung von Steuern 
zu vermeiden..

https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Tax%20Evasion%20Policy%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Tax%20Evasion%20Policy%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Tax%20Evasion%20Standard%20German.pdf
https://www.kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/Tax%20Evasion%20Standard%20German.pdf
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schutz vertraulicher  
informationen und  
persönlicher daten
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Verschiedene Gesetze 
schützen vertrauliche 
Informationen vor der 
Verwendung durch Dritte 
und schränken den Umgang 
mit diesen Informationen 
ein.



Das Richtige tun:

Mitarbeiter

•  Wenn Sie Zweifel haben, ob eine Person 
Anspruch auf vertrauliche Informationen 
hat, wenden Sie sich zuerst an Ihren 
Vorgesetzten. 

•  Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie 
die vertraulichen Informationen an Dritte 
weitergeben, die in unserem Namen 
handeln.

•  Die übermittelten Informationen 
sollten nur für weitere berechtigte 
Geschäftsinteressen verwendet werden 
und dürfen niemals mit der Absicht 
übermittelt werden, sie an Dritte oder 
Wettbewerber weiterzugeben.

Dritte

•  Wenn Sie glauben, dass Ihnen 
irrtümlich Zugang zu den vertraulichen 
Informationen von Kingfisher gewährt 
wurde, sollten Sie uns unverzüglich 
benachrichtigen und von der Verbreitung 
dieser Informationen absehen.

•  Sie dürfen keine Informationen von 
Kingfisher an Dritte weitergeben, die sich 
auf andere Personen, Unternehmen oder 
andere Organisationen beziehen, wenn 
Sie vertraglich oder gesetzlich dazu 
verpflichtet sind, diese Informationen 
nicht weiterzugeben.
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Vertrauliche Informationen 
sind entscheidend für den 
Geschäftserfolg in einem 
wettbewerbsintensiven 
Markt. Eine unsachgemäße 
oder unbefugte Nutzung oder 
Handhabung vertraulicher 
Informationen schadet dem 
Unternehmen und kann 
sich auf die operative oder 
finanzielle Leistung von 
Kingfisher oder seinen Ruf 
auswirken. 
Mitarbeiter und Dritte können Zugang zu 
Informationen haben, die für Kingfisher, 
dessen Personal, Kunden oder andere 
Lieferanten privat oder vertraulich sind. 
Sie müssen sicherstellen, dass diese 
Informationen nur denen zugänglich 
gemacht werden, die sie kennen müssen, 
um ihre rechtmäßige Arbeit für Kingfisher 
auszuführen, und dass sie niemals an Dritte 
weitergegeben werden.

Vertrauliche Informationen beinhalten, sind 
aber nicht beschränkt auf:

•  Kundeninformationen

•  Marketing- oder Verkaufsprognosen und 
-strategien

•  Geschäftsideen, Prozesse, Pläne  
und Vorschläge

•  Geschäftsstrategien

•  Lieferantendaten

•  Geschäftsgeheimnisse und Fachwissen

•  Persönliche Daten von Mitarbeitern, 
einschließlich Informationen zu 
Beschäftigung, Gesundheit, Aus-  
und Weiterbildung

•  Informationen über Kingfisher, die nicht 
öffentlich zugänglich sind

Wenn vertrauliche Informationen 
personenbezogene Daten beinhalten, 
müssen Mitarbeiter und Dritte auch den 
Abschnitt ‘Persönliche Daten’ unten 
beachten. 
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personenbezogene Daten
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Informationen, die die 
Identifizierung von Personen, 
einschließlich Kunden, 
Lieferanten, Mitarbeitern und 
anderen, ermöglichen, gelten 
als personenbezogene Daten. 
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Kingfisher nimmt den Schutz 
personenbezogener Daten 
sehr ernst. Wir müssen 
sicherstellen, dass wir und 
Dritte über stabile Prozesse 
und Mechanismen verfügen, 
um verantwortungsvoll auf 
personenbezogene Daten 
zuzugreifen, sie zu erfassen, 
zu speichern, zu verwalten 
und zu übertragen. 
Viele unserer geschäftlichen und 
kommerziellen Aktivitäten erfordern 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten. Wir sind dafür verantwortlich, 
personenbezogene Daten, die wir 
von Mitarbeitern, Dritten und Kunden 
erfassen, zu schützen und sie in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen fair zu behandeln.

Wir erwarten von Mitarbeitern 
und Dritten, dass sie alle für 
personenbezogene Daten 
geltenden Datenschutzgesetze 
sowie unsere Datenschutzrichtlinie, 
unseren Datenschutzstandard und 
Informationssicherheitsrichtlinien 
einhalten. 

Das Richtige tun:

Richtiger Umgang mit 
personenbezogenen Daten:

•  Geben Sie eindeutig an, wofür Sie 
die Daten verwenden – verwenden 
Sie sie nur für die Zwecke, für die 
sie erhoben wurden und für andere 
gesetzlich zulässige Zwecke.

•  bewahren Sie die Daten sicher auf.

•  stellen Sie sicher, dass sie 
angemessen, genau und relevant 
für den Zweck sind, für den sie 
erhoben wurden.

•  behandeln Sie die Daten stets 
in Übereinstimmung mit den 
Gesetzen zum Datenschutz und 
zur Wahrung der Privatsphäre.

>Stellen Sie sicher, dass Sie mit 
unseren Richtlinien und Standards 
vertraut sind. Bitte wenden Sie sich 
an Ihren Datenschutzbeauftragten 
(dpo@kingfisher.com) oder Ihr Legal 
and Compliance-Team, wenn etwas 
unklar ist.

https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/data%20protection%20policy%20German.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/data%20protection%20standard%20German.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/kingfisher%20information%20security%20policy%20v1.2.pdf
mailto:dpo%40kingfisher.com?subject=Policies%20and%20Standards%20guidance
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gesundheit und  
sicherheit
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Unser Ziel ist es, die 
Sicherheit unserer Kunden 
und Mitarbeiter vom ersten 
Produktkonzept bis zur 
Fertigung zu gewährleisten. 
Ein erfolgreicher Kreislauf 
– von der Fertigung bis ins 
Geschäft.
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Die Sicherheit und das 
Wohlbefinden unserer 
Mitarbeiter und Kunden 
sind von entscheidender 
Bedeutung. Wir wollen ein 
sicheres Einkaufsumfeld für 
unsere Kunden schaffen und 
sicherstellen, dass unsere 
Mitarbeiter ihre Arbeit ohne 
unnötige Risiken erledigen 
können. 
Während wir eine völlig risikofreie 
Umgebung niemals vollkommen 
garantieren können, können wir 
sicherstellen, dass die Sicherheit ein Teil 
unserer Entscheidungsfindung ist. Auf 
diese Weise können wir einen positiven 
Effekt auf die Umgebung, in der wir tätig 
sind, ausüben und sicher sein, dass all 
unsere Kunden und Mitarbeiter nach 
dem Aufenthalt in unseren Geschäften 
sicher nach Hause zurückkehren.

Die Kingfisher Mindeststandards für 
Gesundheit und Sicherheit bieten einen 
Richtwert, an den sich alle Kingfisher-
Unternehmen halten müssen oder 
sie müssen sich an den Richtwert 
der lokalen Gesetzgebung halten, je 
nachdem, welcher Wert am höchsten ist.

Sicheres Produkt

Wir setzen Mindeststandards für 
Sicherheit und Qualität bei den 
Rohstoffen, die wir für die Herstellung 
unserer Produkte verwenden, 
und bei unseren Verpackungen, 
um sicherzustellen, dass wir keine 
schädlichen Stoffe verwenden. Wir 
verwenden die höchsten Standards 
der Gesetzgebung und bewährten 
Verfahren als universellen Maßstab für 
alle. 

Sicherer Transport

Die richtigen Entscheidungen darüber 
zu treffen, wie wir unsere Produkte 
transportieren, haben erhebliche 
Auswirkungen auf das Wohlergehen 
unserer Mitarbeiter, z. B. wie viel wir für 
den manuellen Umgang mit Produkten 
benötigen.

Wir verpflichten uns, nur qualitativ 
hochwertige und nachhaltige 
Lösungen zu verwenden, um unsere 
Produkte von all unseren Lieferanten 
zu transportieren, und zwar mit den 
sichersten Methoden, die uns zur 
Verfügung stehen.

Sichere Geschäfte

Die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Mitarbeiter ist immer 
Teil der Entscheidungsfindung, 
wenn wir berücksichtigen, wie wir 
unsere Produkte in den Geschäften 
präsentieren und Merchandising-
Standards schaffen, die unsere 
Mitarbeiter und Kunden nicht 
potenziellen Schäden aussetzen.

Sichere Mitarbeiter

Wir schulen unsere Mitarbeiter nach 
den höchsten Sicherheitsstandards 
und bewerten kontinuierlich ihren 
Schulungsbedarf, während sich unser 
Unternehmen weiterentwickelt.

Wir binden unsere Mitarbeiter 
mit ein und befähigen sie, mit uns 
zusammenzuarbeiten und gemeinsam 
eine sichere Kultur in unseren Filialen zu 
schaffen.

https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/minimum%20health%20and%20safety%20standards.pdf
https://kingfisher.com/files/pdf/code-of-conduct/minimum%20health%20and%20safety%20standards.pdf


Es ist wichtig, unsere 
tatsächliche Leistung 
bezüglich unseres 
Verhaltenskodex zu 
verfolgen. Das gibt nicht nur 
Gewissheit darüber, dass 
wir die hohen ethischen 
Standards, die wir uns selbst 
gesetzt haben, erfüllen, 
sondern ermöglicht es uns 
auch zu sehen, wo wir uns 
zum Nutzen von Mitarbeitern, 
Kunden und allen, mit denen 
wir Geschäfte machen, 
verbessern können.

Wir fordern daher:

•  Jeder Chief Executive aller 
Kingfisher-Unternehmen wird jährlich 
darüber berichten, dass es keine 
Verstöße gegen den Kodex gibt, die 
sie nicht bereits offengelegt haben. 

•  Dass alle leitenden Vorgesetzten von 
Kingfisher jährlich bekanntgeben, 
dass sie von keinen Verstößen gegen 
den Kodex wissen, die sie nicht bereits 
offengelegt haben, dass sie den 
Kodex (und die damit verbundenen 
Richtlinien) gelesen und verstanden 
haben und dass alle potenziellen 
Interessenkonflikte schriftlich 
angegeben wurden.

•  Dass Dritte Kingfisher jährlich (auf 
Anfrage) darüber informieren, 
dass es keine Verstöße gegen 
den Kodex gibt, die sie nicht 
bereits offengelegt haben. Wir 
können Dritte dazu auffordern, ihre 
Kontrollverfahren zu überprüfen, 
um Interessenkonflikte, Bestechung 
und korrupte Geschäftspraktiken zu 
vermeiden und aufzudecken. Wenn 
wir ernsthafte Bedenken hinsichtlich 
der Kontrollverfahren eines Dritten 
haben (unabhängig davon, ob sie sich 
auf unser Geschäft beziehen oder 
nicht), können wir unsere Beziehung 
zu ihm beenden.
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jährliche Offenlegung 
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Dieser Verhaltenskodex 
basiert auf einer 
Risikobewertung, die in 
Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Bestimmungen 
durchgeführt wurde. Der 
Kodex wird regelmäßig 
überprüft, um sicherzustellen, 
dass er mit unserem sich 
ständig weiterentwickelnden 
und wachsenden 
Unternehmen Schritt hält. 
Kingfisher ist in Ländern tätig, in denen 
es erhebliche Unterschiede bezüglich 
Kultur, Gesetzen und politischen 
Rahmenbedingungen gibt. Es kann 
Fälle geben, in denen unser Kodex und 
die gesetzlichen Bestimmungen im 
Widerspruch zu den lokalen Gesetzen 
oder Konventionen stehen.

Soweit das lokale Recht einen höheren 
Standard als unser Kodex erfordert, 
sollte immer das lokale Recht gelten. 
Wenn lokale Gesetze oder Konventionen 
einen niedrigeren Standard festlegen, 
sollte unser Kodex befolgt werden, da 
er die Mindestanforderungen für alle 
Mitarbeiter und Dritten festlegt.

Kingfisher-Unternehmen können einen 
lokalen Zusatz zum Verhaltenskodex 
genehmigen und beibehalten, wenn dies 
zur Erfüllung der lokalen Anforderungen 
erforderlich ist.

Wenn Sie Fragen zum Kodex oder 
seiner Anwendung haben, können 
Sie sich gerne an uns per E-Mail an 
codeofconduct@kingfisher.com 
wenden.

Alle E-Mails an dieses Konto werden 
vom Kingfisher Head of Compliance 
bearbeitet.  

weitere informationen zu unserem Verhaltenskodex

mailto:codeofconduct%40kingfisher.com?subject=Code%20of%20conduct%20-%20Questions
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zustimmung

Ich habe eine Kopie dieses 
Verhaltenskodex erhalten und bin 
damit einverstanden, ihn einzuhalten. 

Unterschrift:

Name:

Datum:




