
gut8 GmbH 
Der vorliegende Verhaltenskodex führt erstmals in unserer Geschichte wichtige Grundregeln 
und Prinzipien in einem Dokument zusammen, die für uns schon heute wie auch in Zukunft 
verbindlich sind. Er bietet einen Orientierungsrahmen und gilt für jeden von uns gleichermaßen 
– für den Geschäftsführer, Prokuristen und für jeden einzelnen Mitarbeiter.  

Er stellt einen hohen Anspruch an uns selbst, zugleich ist er Versprechen nach außen für ein 
integres Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit, aber auch im Umgang 
miteinander innerhalb des Unternehmens.  

Gemeinsam haben wir die Verantwortung für die Reputation von gut8. Das Fehlverhalten 
einzelner Personen kann für uns alle einen enormen Schaden verursachen. Daher bitten wir 
dich: lies diesen Verhaltenskodex sorgfältig durch und nutz ihn gemeinsam mit uns als 
Richtschnur für unser tägliches Verhalten. 

1. Unternehmensführung 
Wir halten stets alle gesetzlichen und rechtlichen Vorschriften zur Führung/Leitung und 
Kontrolle des Unternehmens sowie internationale und anerkannte Standards 
verantwortungsvoller Unternehmensführung ein. 

Jeder Mitarbeiter ist Teil der Firma und die Firma lebt durch jeden einzelnen. Folglich ist der 
respektvolle Umgang und die Gleichbehandlung gelebte Praxis. Ehrlichkeit, Loyalität, 
Verbindlichkeit sind die Grundpfeiler unserer Unternehmensführung. 

2. Gemeinschaft und Gesellschaft 
Einen gepflegten Umgang miteinander setzen wir voraus und erwarten wir von allen beteiligten 
und/oder uns nahestehenden Personen. Die Gesundheit all derer, gerade unserer Beschäftigten, 
ist neben der Qualität der Dienstleistungen und Produkte bewährter Grundpfeiler unserer 
Unternehmenspolitik. 

2.1. Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern 
Eine Kultur des wechselseitigen Vertrauens, der gegenseitigen Achtung und der 
Chancengleichheit ist für uns von größter gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher 
Bedeutung. Wir behandeln alle Mitarbeiter bzw. Kollegen gleich, ungeachtet der Kultur, des 
Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität und der Religionszugehörigkeit 
oder Weltanschauung. Wir sind überzeugt, dass uns die Vielfalt unserer Kolleginnen und 
Kollegen mit ihren unterschiedlichen Ansichten und Fähigkeiten bereichert.  
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2.2. Verhalten innerhalb der Gesellschaft 
Wir handeln stets innerhalb des uns zur Verfügung stehenden Rahmens Ressourceneffizient 
und tragen damit einen Teil zu nachhaltigem Umwelt- und Klimaschutz bei.  

Wir respektieren den Schutz auf Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre wie auch das Recht auf 
freie Meinungsäußerung. Uns sollte dabei bewusst sein, dass auch unser handeln im privaten 
Bereich als öffentliches bzw. offizielles Auftreten der gut8 GmbH wahrgenommen werden kann. 
Die private Meinungsäußerung bringen wir nicht mit der Tätigkeit bei gut8 in Zusammenhang. 

3. Geschäftsbeziehungen 
Pflichtbewusstsein und Integrität in den geschäftlichen Entscheidungen bestimmen den 
Umgang und die Art und Weise der Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern und 
Auftraggebern. Diese Entscheidungen werden wir nicht aufgrund persönlicher Vorteile und/
oder privater Interessen treffen. 

3.1. aktive Korruption 
Wir bieten weder Entscheidungsträgern von Unternehmen noch Angehörigen des öffentlichen 
Bereichs Vorteile an, um uns ein günstiges Verhalten oder begünstigende Entscheidungen zu 
verschaffen. Hierbei haben wir auch bei Geschenken sowie Einladungen zu Geschäftsessen 
stets achtsam zu sein.  

3.2. passive Korruption 
Wir lassen uns keine Vorteile versprechen oder anbieten, die zur Beeinflussung von 
geschäftlichen Entscheidungen führen oder führen könnten. Zudem fordern wir generell 
keinen persönlichen Vorteil für uns oder dritte ein. 

3.3. Auftraggeber 
Wir pflegen vertrauensvolle und faire Beziehungen zu unseren Auftraggebern. Diesen Umgang 
und Respekt erwartet wir umgekehrt auch von unseren Auftraggebern, sodass man sich mit 
gleicher Integrität begegnen kann. Unlautere Vorteile oder die Gefahr dieser im Hinblick auf die 
Kunden der Auftraggeber und die persönlichen Verhältnisse von uns werden durch Meldung an 
den Auftraggeber sowie durch gemeinsame Entscheidungen vermieden und ausgeräumt. 

3.4. Wettbewerb 
Wir bekennen uns zu fairem Wettbewerb in allen geschäftlichen Beziehungen. Mit 
We t t b e w e r b e r n , K u n d e n / A u f t r a g g e b e r n u n d L i e f e r a n t e n w e r d e n k e i n e 
wettbewerbsbeschränkenden Absprachen über Preise, Markt oder Gebietsaufteilungen 
getätigt. Entscheidungen des Unternehmens werden ohne Austausch sensitiver Informationen 
mit Wettbewerbern getroffen. Wir verbreiten keine falschen Informationen über Produkte und 
Leistungen von Wettbewerbern. 

3.5. Geldwäsche 
Wir ergreifen alle erforderlichen Mittel, um Geldwäsche in Ihrer Umgebung und diesem 
Handelsspielraum zu unterbinden. 
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4. Vermeidung von Interessenkonflikten 
Wir erwarten, dass persönliche Interessen der Geschäftsführung, Führungskräfte und 
Mitarbeiter nicht im Konflikt mit den Interessen von gut8 oder einem angeschlossenen 
Unternehmen stehen. 

4.1. Nebentätigkeiten 
Nebentätigkeiten dürfen den Geschäften und Interessen der gut8 GmbH nicht 
entgegenstehen, was vorrangig für Nebentätigkeiten bei Wettbewerbern steht. 

4.2. Kapitalbeteiligungen 
Kapitalbeteiligungen von Beschäftigen der gut8 GmbH an Geschäftspartnern oder 
Wettbewerbern, die unternehmerischen Einfluss ermöglichen, sind gegen das Interesse der 
gut8 GmbH. 

5. Private Nutzung von Firmeneigentum 
Die private Nutzung von Firmeneigentum ist uns nur erlaubt, wenn individualrechtliche, 
kollektivrechtliche oder betriebliche Regelungen beziehungsweise die betriebliche Praxis dies 
nicht ausschließen oder aber vorsehen. 

6. Umgang mit Informationen 
Die Sicherheit und der Datenschutz sind für uns von größter Bedeutung und beeinflussen den 
geschäftlichen Erfolg und die Integrität der geschäftlichen Beziehungen. Ohne eine gesetzliche 
Zulässigkeit oder eine Einwilligung des Betroffenen erheben und verarbeiten wir keine 
personenbezogenen Daten.  

6.1. Datensicherheit 
Wir schützen Unternehmensdaten, Geschäftspartner- und Beschäftigtendaten mit allen zur 
Verfügung stehenden geeigneten und angemessenen technischen und organisatorischen 
Mitteln vor dem Zugang von Unbefugten und missbräuchlicher Verwendung, Verlust oder 
vorzeitiger Vernichtung. Dies geschieht unter Wahrung des jeweiligen Rechtsrahmens und der 
nationalen Gesetze sowie interner Richtlinien und Regelungen. 

6.2. Datenschutz 
Wir verarbeiten sensible Informationen nur auf Unternehmenseigenen oder ausgelagerten 
(innerhalb Deutschlands) Systemen. Wir ergreifen eine Vielzahl von technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, welche die Vertraulichkeit von persönlichen Daten sicherstellen. 
Wir wissen jedoch auch, dass diese Maßnahmen keinen vollständigen Schutz bieten und 
handeln folglich sorgsamen im Umgang mit IT-Systemen. Jeder einzelne Beschäftigte ist im 
Rahmen seiner Aufgaben und entsprechend den Datenschutzbestimmungen der gut8 GmbH 
verantwortlich dafür, ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten. 

6.3. Allgemeine Verschwiegenheit 
Informationen aus der gut8 GmbH heraus oder über diese werden ausschließlich an 
berechtigte Empfänger kommuniziert. Um die betrieblichen Belange sowie die Daten der 
Auftraggeber und Kunden zu schützen, sind wir neben der Einhaltung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen auf die Einhaltung einer Verschwiegenheitspflicht unterrichtet 
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worden und handeln in deren Sinne. Auf die Vertraulichkeit von Informationen und den Schutz 
von Geschäftsdokumenten achtet die gut8 GmbH ebenso wie jeder einzelne von uns. 

7. Einhaltung der Verhaltensanforderungen 
Wir sind verpflichtet, den Code of Conduct zu lesen und dem Sinnbild und den Bestimmungen 
dieses zu folgen. Die Nichteinhaltung oder ein zuwiderhandeln der Bestimmungen des Code of 
Conduct kann zu disziplinarischen Maßnahmen führen. 
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