
Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner 
der Bundesdruckerei-Gruppe



Einleitung
Die Bundesdruckerei-Gruppe will ihrer Verantwortung in der Gesellschaft 
und gegenüber ihren Mitarbeitern, ihren Kunden und Geschäftspart-
nern  sowie ihrem Gesellschafter gerecht werden. Daher verpflichtet sie 
sich zu klaren Grundsätzen als Rahmen für ihr unternehmerisches und 
 geschäftliches Handeln.

Wirtschaftlicher Erfolg und moralisches Engagement stehen für uns 
nicht im Widerspruch, sondern sind unabdingbare Voraussetzung für ein 
 nachhaltiges positives Wirtschaften.

In diesem Verhaltenskodex sind grundlegende Prinzipien und Werte, 
an  denen sich alle Mitarbeiter und Geschäftspartner ausrichten sollen, 
 beschrieben. 

Es ist unser erklärtes Ziel, diese Prinzipien und Werte gemeinsam mit 
 unseren Geschäftspartnern umzusetzen. Wir gehen davon aus, dass unsere 
Geschäftspartner nach den gleichen oder ähnlichen Prinzipien handeln wie 
wir und uns dabei unterstützen.



01 Gesetzestreues Verhalten
Unsere Geschäftspartner halten Gesetze und sonstige Bestimmun-
gen im  In- und Ausland strikt ein. Sie beachten, dass sich rechtliche 
und gesellschaftliche Normen im Laufe der Zeit wandeln. Daher 
überprüfen sie ihr Verhalten kontinuierlich und passen es entspre-
chend den Erfordernissen an.

1.1  Umgang mit Geschäftspartnern 
Unsere Geschäftspartner pflegen einen vertrauensvol-
len,  fairen,  korrekten und zuverlässigen Umgang mit ihren 
 Kunden, Vertretern  öffentlicher Stellen, Lieferanten und 
 anderen Geschäftspartnern.  
Sie erfüllen ihre Vereinbarungen und Verträge und halten 
landes spezifische Gesetze und Regelungen ein.

1.2  Umgang mit vertraulichen Informationen 
Zu einem fairen und vertrauensvollen Umgang mit Kunden, 
Zulieferern und Geschäftspartnern gehört für unsere Ge-
schäftspartner, dass über vertrauliche Informationen Ver-
schwiegenheit bewahrt wird.

1.3  Wettbewerbs- und Kartellrecht 
Unsere Geschäftspartner treffen keine wettbewerbs- und 
kartellrechtswidrigen Absprachen.

02 Bestechung, Bestechlichkeit und 
Beschleunigungsgelder
Unsere Geschäftspartner lehnen jede Form der Bestechung bzw. 
Bestechlichkeit ab, zahlen keine Beschleunigungsgelder und neh-
men sie auch unter keinen Umständen an. Unsere Geschäftspartner 
dulden, ebenso wie wir, keine Korruption.

03 Umgang mit Geschenken und 
anderen Zuwendungen
Unsere Geschäftspartner akzeptieren und geben grundsätzlich kei-
ne  unangemessenen Geschenke und sonstigen Zuwendungen.



04 Geldwäsche
Unsere Geschäftspartner beachten alle Gesetze und Vorschriften 
gegen  Geldwäsche bzw. gegen die Unterstützung und Finanzie-
rung terroristischer Aktivitäten.

05 Zusammenarbeit mit öffentlichen 
Stellen
Unsere Geschäftspartner legen bei ihrer Arbeit, insbesondere mit 
öffentlichen Stellen, Amtsträgern und internationalen Behörden, 
höchste ethische  Standards an und befolgen Gesetze und Vor-
schriften. Dies vereinbaren sie auch mit ihren Geschäftspartnern.

06 Verhalten bei Nebentätigkeiten 
und Kapitalbeteiligungen
Unsere Geschäftspartner vermeiden Interessenkonflikte, die durch 
Nebentätigkeiten und Kapitalbeteiligungen entstehen.

07 Kinder- und Zwangsarbeit
Unsere Geschäftspartner lehnen jede Form von Kinderarbeit und 
Zwangs arbeit ab.

08 Menschenrechte
Unsere Geschäftspartner achten die Menschenrechte.
Sie sorgen dafür, dass in ihrem Einflussbereich keine Diskrimi-
nierung aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, 
der Staatsangehörigkeit, politischer oder religiöser Überzeugung, 
 sozialer oder ethnischer Herkunft, von Behinderung oder sexueller 
Ausrichtung stattfindet.



  
 

 
 

 

  

09  Datenschutz
Unsere Geschäftspartner verpflichten sich dazu, alle Gesetze, Richt-
linien und Vorschriften, die den Datenschutz betreffen, einzuhalten.

10  Exportkontrolle und Zoll
Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass alle exportkontroll- und
zollrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

11  Umweltschutz, Arbeitssicherheit 
und Nachhaltigkeit
Unsere Geschäftspartner halten die Gesetze, Richtlinien und 
sonstigen Vorschriften zum Schutz von Mensch und Umwelt ein.

12  Steuerrecht
Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass alle steuerrechtlichen 
Vorschriften eingehalten werden.

13  Hinweise auf und Meldung von 
Verstößen
Hinweise zu Schwachstellen oder sonstigen Umständen, die zu 
Rechtsverstößen führen, können, insbesondere über unser elek-
tronisches Hinweisgebersystem, auch anonym abgegeben werden.
Hinweise werden vertraulich  behandelt. Soweit die Identität des 
Hinweisgebers bekannt ist, wird sie auf Wunsch geheim gehalten.
Die Bundesdruckerei-Gruppe sichert Hinweisgebern zu, dass sie
im Falle einer anonymen Meldung keinerlei Schritte unternimmt,
den Hinweisgeber zu identifizieren. Ausgenommen hiervon ist eine 
missbräuchliche Nutzung. Denunziationen jeglicher Art werden
nicht toleriert.

https://report.whistleb.com/de/bundesdruckerei


14 Schlusswort und weitere 
Informationen
Für die Bundesdruckerei-Gruppe stehen wirtschaftlicher Erfolg 
und moralisches Engagement nicht im Widerspruch, sondern sind 
unabdingbare Voraussetzung für ein nachhaltiges positives Wirt-
schaften. Dazu gehört, dass wir Produkte und Dienstleistungen 
von höchster Qualität anbieten. Es bedeutet aber auch, dass das 
Geschäftsgebaren unserer Mitarbeiter redlich ist. Dasselbe erwar-
ten wir von unseren Geschäftspartnern. Verstöße gegen diesen 
Verhaltenskodex werden von unserer Unternehmensgruppe nicht 
geduldet.

15 Ihr Ansprechpartner bei 
Compliance-Fragen
E-Mail: compliance@bdr.de


