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Verhaltenskodex 

 

Geschäftspartner, Aktionäre und die Öffentlichkeit erwarten von der MAX-Gruppe 

ein in jeder Hinsicht verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln. Aber auch 

der Umgang miteinander innerhalb des Unternehmens soll sich an eben diesen 

Grundsätzen orientieren. Der vorliegende Verhaltenskodex soll uns dabei helfen, 

unserer hieraus folgenden Verantwortung gerecht zu werden. 

Der Verhaltenskodex wurde aus den Wertvorstellungen der MAX-Gruppe entwi-

ckelt. Er führt wichtige Grundregeln und Prinzipien, die für uns bereits heute ver-

bindlich sind, in einem Dokument zusammen. Die in diesem Kodex niedergelegten 

Wertvorstellungen und Verhaltensstandards sind für sämtliche Mitarbeiter, Füh-

rungskräfte und Geschäftsleiter der MAX-Gruppe (im Folgenden wird zusammen-

fassend von „Mitarbeitern“ gesprochen) weltweit bindend und sollen das Ver-

ständnis jenes Verhaltens vermitteln, das wir von all unseren Mitarbeitern erwar-

ten. Jeder Mitarbeiter ist Botschafter unseres Unternehmens. Wir alle tragen mit 

unserer Arbeit und unserem Verhalten zur positiven Wahrnehmung unseres Un-

ternehmens bei und unterstützen dadurch den wirtschaftlichen Erfolg der MAX-

Gruppe. 

Die Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der in-

ternen Regelwerke ist ein Selbstverständnis unserer Unternehmensführung und 

unserer Geschäftsprozesse. Das bedeutet für jeden Mitarbeiter der MAX-Gruppe, 

dass sein Handeln jederzeit an den geltenden Rechtsnormen auszurichten ist und 

Gesetzesverstöße nicht toleriert werden. 

Die MAX-Gruppe verpflichtet sich, ihre Geschäftstätigkeit auf ethische, legale und 

verantwortungsvolle Art und Weise auszuüben. Das Unternehmen verpflichtet 

sich sicherzustellen, dass dieser Verhaltenskodex an allen Standorten der MAX-

Gruppe respektiert wird. Gleichzeitig erwartet die MAX-Gruppe von ihren Liefe-

ranten und Vertragspartnern, dass auch sie sich gemäß den in diesen Richtlinien 

dargelegten Vorgaben verhalten.  

Der Verhaltenskodex ist wesentlicher, aber nicht einziger Bestandteil der umfas-

senden Compliance-Struktur, der sich die MAX-Gruppe verschrieben hat. Die 

MAX-Gruppe bekennt sich zudem zu der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen (AEMR) sowie den Kernarbeitsnormen der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation ILO (International Labour Organisation).  
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Einhaltung von Gesetzen 

Die Einhaltung von Recht und Gesetz ist für die MAX-Gruppe oberstes Gebot. Jeder 

Mitarbeiter hat bei seiner Tätigkeit für die MAX-Gruppe die gesetzlichen Vorschrif-

ten zu beachten, die für seine Tätigkeit von Bedeutung sind. Sämtliche Geschäfts-

tätigkeiten der MAX-Gruppe haben allen anwendbaren gesetzlichen Erfordernis-

sen auf nationaler und internationaler Ebene zu entsprechen.  

Fairer Wettbewerb 

Die MAX-Gruppe ist dem fairen Wettbewerb vollständig und uneingeschränkt ver-

pflichtet. Wir führen den Wettbewerb am Markt allein auf der Grundlage des 

Preis-Leistungs-Verhältnisses und der hohen Qualität unserer innovativen Pro-

dukte und Dienstleistungen. Die Einhaltung aller Gesetze und Bestimmungen zur 

Vermeidung unlauteren Wettbewerbs ist ein integraler Bestandteil unserer Unter-

nehmenspolitik. 

Die MAX-Gruppe bemüht sich um Fairness bei allen Geschäftsvorgängen und 

strebt nicht danach, gegenüber Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbern einen 

ungesetzlichen Vorteil zu erlangen. Deshalb müssen insbesondere falsche Aussa-

gen gegenüber Kunden oder anderen Personen oder über deren Produkte und 

Leistungen (in welcher Form auch immer) vermieden werden. 

Aussagen zur Verkaufsförderung, Marketingmaterialien sowie alle anderen For-

men der Werbung müssen vollständig, sachlich richtig und leicht zu verstehen 

sein. 

Geistiges Eigentum / Gewerbliche Schutzrechte 

Die MAX-Gruppe ist Inhaberin von Urheberrechten, Patenten, Marken, von Know-

how sowie von anderen vertraulichen und geschützten Informationen. Dieses 

geistige Eigentum bildet einen wesentlichen Bestandteil unseres Unternehmens-

wertes und ist für unseren zukünftigen geschäftlichen Erfolg unverzichtbar. Des-

halb dürfen Informationen dazu ohne Genehmigung der Geschäftsleitung der be-

troffenen Gruppengesellschaft nicht offengelegt werden. Liegt eine solche Geneh-

migung vor, müssen geeignete Maßnahmen zum Schutz dieser Informationen er-

griffen werden. Entsprechend respektiert die MAX-Gruppe das geistige Eigentum 

ihrer Wettbewerber.  
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Kartellrecht  

Die Einhaltung der Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist ein integraler 

Bestandteil der Unternehmenspolitik der MAX-Gruppe. Wir halten alle kartell-

rechtlichen Bestimmungen und Einschränkungen ein und beteiligen uns nicht an 

Vereinbarungen oder anderen Praktiken, die gegen ein Kartellgesetz verstoßen. 

Vermeidung von Korruption  

Die MAX-Gruppe lehnt kategorisch jede Form von Korruption ab. Die Mitarbeiter 

und autorisierten Vertreter der MAX-Gruppe müssen jegliche Art von Korruption 

und bereits deren Anschein vermeiden. Von den Mitarbeitern und autorisierten 

Vertretern wird erwartet, dass sie alle Verdachtsfälle von Korruption dem Compli-

ance Beauftragten melden. 

Bargeldgeschäfte / Geldwäscheprävention 

Die MAX-Gruppe unterstützt alle notwendigen Maßnahmen, um die Finanzierung 

von Transaktionen in Verbindung mit oder zur Unterstützung von kriminellen 

Handlungen (beispielsweise durch den internationalen Terrorismus) zu vermei-

den. Die MAX-Gruppe führt keine Bargeldgeschäfte in großem Umfang durch. In 

der Regel sind zur Abwicklung der Geschäfte der MAX-Gruppe keine Barzahlungen 

und keine Entgegennahme von Bargeldbeträgen gestattet. 

Prinzipien der Zusammenarbeit 

Die MAX-Gruppe legt großen Wert auf gute Zusammenarbeit, Höflichkeit und Fair-

ness im Umgang miteinander. Respekt für die Privatsphäre und die Würde des an-

deren sind für ein gutes Arbeitsumfeld unverzichtbar. 

Ein gutes Arbeitsklima ist für den Erfolg der MAX-Gruppe unabdingbar. Loyalität, 

gegenseitige Unterstützung, Respekt, Wertschätzung, Offenheit und Fairness sind 

die Merkmale unserer Arbeitsethik. 

Vielfalt und Wertschätzung  

Die Individualität der Mitarbeiter in der MAX-Gruppe trägt erheblich zur Unter-

nehmenskultur sowie zu einem guten Arbeitsklima bei. Die Unternehmenskultur 

basiert auf Wertschätzung. Unterschiedliche religiöse Überzeugungen, sexuelle 

Orientierungen oder ideologische Auffassungen werden mit Respekt behandelt.  
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Diskriminierung steht fundamental im Gegensatz zu den Grundwerten der MAX-

Gruppe. Jede Form der Diskriminierung, sei es in Bezug auf Mitarbeiter oder Dritte, 

ist deshalb untersagt. Diskriminierung bedeutet jede Art von Unterscheidung, Aus-

schluss oder Bevorzugung, die die Gleichbehandlung oder die Zugangsmöglichkei-

ten zu Arbeit und Beschäftigung einschränken, und die möglicherweise auf Haut-

farbe, Geschlecht, Religionsbekenntnis, politische Überzeugung, Alter, nationale, 

soziale oder ethnische Herkunft, familiäre Verpflichtungen oder ähnliche Überle-

gungen dieser Art zurückzuführen sind. Die MAX-Gruppe bekennt sich überdies zu 

Arbeitsplätzen, die frei von jeder Art von Belästigung und Schikane sind.  

Vermeidung von Interessenskonflikten 

Alle Mitarbeiter der MAX-Gruppe haben Konflikte zwischen ihren privaten Inte-

ressen und denen des Unternehmens zu vermeiden. Geschäftliche Entscheidun-

gen dürfen nicht durch private Interessen oder persönliche Beziehungen beein-

flusst werden, sondern haben sich allein an sachlichen Kriterien und dem Unter-

nehmenswohl zu orientieren.  

Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, sowie der nachhaltige Um-

gang mit Ressourcen sind für die MAX-Gruppe von entscheidender Bedeutung. 

Alle Betriebsstätten der MAX-Gruppe werden mit dem Ziel geplant, eingerichtet, 

ausgestattet, betrieben und überwacht, berufsbedingte Krankheiten zu verhin-

dern, Gefahren zu eliminieren und Unfälle zu vermeiden. 

Eine angemessene Arbeitszeitorganisation auf Grundlage des Arbeitszeitgesetzes 

ist für die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter wichtig. Die MAX-Gruppe 

hält alle relevanten Gesetze und Vorschriften sowie Tarifverträge zur Arbeitszeit 

in ihrer jeweils gültigen Fassung ein. 

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie bei der Ausführung ihrer berufli-

chen Tätigkeit auf ihre eigene Gesundheit und Sicherheit, sowie die Gesundheit 

und Sicherheit dritter Personen und den schonenden Umgang mit Ressourcen ach-

ten. 

Entlohnung 

Die MAX-Gruppe zahlt keine Löhne und Gehälter unter dem jeweils gültigen ge-

setzlichen Mindestlohn und stellt eine angemessene Entlohnung der Mitarbeiter 

sicher.  
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Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit 

Die MAX-Gruppe beachtet das Verbot der Kinderarbeit gemäß den Standards der 

Internationalen Arbeitsorganisation ILO.  

Niemand darf gegen seinen Willen beschäftigt oder zur Arbeit gezwungen werden. 

Die MAX-Gruppe bedient sich weder Zwangs- noch Pflichtarbeit. 

Umgang mit Informationen 

Die MAX-Gruppe legt höchsten Wert auf eine transparente und wahrheitsgemäße 

Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unterneh-

mens gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Behörden und der 

Öffentlichkeit. 

Jeder Mitarbeiter der MAX-Gruppe ist verpflichtet, unternehmensinterne Infor-

mationen vertraulich zu behandeln. Als börsennotiertes Unternehmen unterliegt 

die MAX Automation zudem strengen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften. Diese 

verbieten unter anderem den Insiderhandel durch Mitarbeiter der MAX-Gruppe. 

Bei Kenntnis von vertraulichen Vorgängen, die bei Bekanntwerden Auswirkungen 

auf den Börsenkurs der Aktien der MAX Automation haben können (sog. Insider-

information), ist die persönliche Ausnutzung und/oder Weitergabe an Dritte ge-

setzlich verboten und unter Strafe gestellt. Ebenso ist es untersagt, einem anderen 

auf der Grundlage einer Insiderinformation den Erwerb oder die Veräußerung von 

Wertpapieren zu empfehlen. Nähere Einzelheiten hierzu regelt unsere Compli-

ance-Richtlinie. 

IT-Systeme und Datenschutz 

Moderne IT-Systeme sind für die MAX-Gruppe von grundlegender Bedeutung. Sie 

tragen erheblich zu unserer Innovationsführerschaft bei und unterstützen unsere 

Geschäftsprozesse. Deshalb erachtet die MAX-Gruppe den kompetenten Umgang 

mit effizienten und sicheren IT-Systemen als einen der Hauptfaktoren für den ei-

genen geschäftlichen Erfolg.  

Die MAX-Gruppe respektiert das Interesse am persönlichen Datenschutz und sorgt 

für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und für die Datensicherheit.  

 

 

 



 

6 
 

MAX Automation AG 
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