
LEMKEN Verhaltenskodex 

Respekt und Integrität  
Die Würde des Menschen, die Beachtung seiner Persönlichkeitsrechte und seiner 

Privatsphäre sind für uns von größter Bedeutung. Wir respektieren die unterschiedlichen 

kulturellen, ethischen, und religiösen Hintergründe und verpflichten uns dem 

Gleichheitsgrundsatz, unabhängig von Alter, Behinderung, Hautfarbe, sexueller Identität, 

Geschlecht und Weltanschauung. Wir dulden keinerlei Diskriminierung auf der Basis dieser 

Eigenschaften sowie keine sexuelle Belästigung oder sonstige persönliche Angriffe auf 

andere Personen.  

Informationen, die Rassenhass, Gewaltverherrlichung oder andere Straftaten unterstützen 

oder dazu aufrufen oder einen Inhalt haben, der vor dem jeweiligen kulturellen Hintergrund 

sexuell anstößig ist, dürfen in unserem Unternehmen in keinem Fall abgerufen oder 

verbreitet werden. 

Redlichkeit und Ehrlichkeit im Verhalten gegenüber unseren Geschäftspartnern und 

Mitarbeitern sind für uns selbstverständlich.  

Im internationalen Umgang ist auf die Gepflogenheiten und die Mentalität anderer Nationen 

Rücksicht zu nehmen.  

Die Beschäftigten und das Management sind verpflichtet, Diskriminierungen jeglicher Art 

aktiv entgegenzuwirken. 

Wettbewerbs- und Kartellrecht  

Es gehört zu den grundlegenden Prinzipien von LEMKEN, dass alle Mitarbeiter in 

Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Wettbewerbsrecht handeln. Fairer Wettbewerb 

ist eine Voraussetzung für die freie Marktentwicklung zum Nutzen des Gemeinwohls. 

Kartellrechtliche Beurteilungen können aufgrund unterschiedlicher Rechtsnormen in 

verschiedenen Ländern schwierig sein. Wir lassen uns daher von folgenden Prinzipien leiten:  

• Keine unzulässigen Absprachen oder abgestimmten Verhaltensweisen mit 

Wettbewerbern über Preise, Preiserhöhungen, Konditionen oder Kapazitäten, 

einschließlich Gewinn, Gewinnmargen, Kosten, Vertriebs- und Marketingmethoden, 

oder andere wettbewerbsrelevante Faktoren, die unser Verhalten bestimmen oder 

beeinflussen, mit dem Ziel oder der Folge, den Wettbewerb zu verhindern, 

einzuschränken oder zu verfälschen.  

• Keine unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern über einen Wettbewerbsverzicht, 

über die Einschränkung der Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten, über die Abgabe 

von Scheinangeboten bei Ausschreibungen oder über die Aufteilung von Kunden, 

Märkten, Gebieten oder des Produktportfolios.  

• Kein unzulässiger Austausch wettbewerbssensibler Informationen mit 

Wettbewerbern.  

• Keine Industriespionage, Bestechung, Diebstahl und Verbreitung wissentlich falscher 

Informationen über unsere Wettbewerber, ihre Produkte oder Dienstleistungen. 

Umgang mit Geschäftspartnern 

Im Umgang mit Geschäftspartnern wie Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und insbesondere 

mit staatlichen Institutionen und deren Repräsentanten werden wir die Interessen des 

Unternehmens bzw. der Institutionen und die privaten Interessen der handelnden Personen 

strikt voneinander trennen. Bei der Gewährung von Geschenken und anderen Zuwendungen 

ist schon der bloße Eindruck strikt zu vermeiden, dass diese Zuwendungen als 



Gegenleistung für ein bestimmtes, von LEMKEN gewünschtes Verhalten verstanden werden 

könnten. Insbesondere dann, wenn die Zuwendung in einem gewissen zeitlichen 

Zusammenhang mit Verhandlungen über wesentliche Verträge erfolgen soll, ist diese 

besonders kritisch zu hinterfragen und im Zweifelsfall zu unterlassen. 

LEMKEN hat sich einer ethischen und rechtstreuen Unternehmensführung verpflichtet und 

erwartet dies auch von seinen Lieferanten. Folgende Grundprinzipien sind von unseren 

Lieferanten einzuhalten:  

• Einhaltung der Gesetze  

• Korruptionsverzicht  

• Einhaltung der Menschenrechte  

• Verbot von Kinderarbeit  

• Gewährleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes der Mitarbeiter  

• Schutz des geistigen Eigentums von LEMKEN  

• Geheimhaltung  

• Förderung des Umweltschutzes 

Kommunikation und Information  

Vertrauliche Geschäftsinformationen und Betriebsgeheimnisse dürfen gegenüber Dritten 

weder während noch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses preisgegeben 

werden, soweit der Mitarbeiter hierzu nicht aufgrund seiner Funktion im Unternehmen oder 

speziell autorisiert ist.  

Die direkte oder indirekte Nutzung vertraulicher Geschäftsinformationen während oder nach 

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zum persönlichen Vorteil des Mitarbeiters oder 

eines Dritten oder zum Nachteil von LEMKEN ist verboten. Alle Mitarbeiter sind zur aktiven 

Sicherung vertraulicher Daten gegen Zugriff durch Dritte verpflichtet. 

Sicherheit der Informationstechnologie (IT)  
Im Geschäftsalltag nutzt LEMKEN regelmäßig IT-Systeme und verarbeitet Daten. Hierbei 

werden geeignete Sicherheitsvorkehrungen (Passwörter, zugelassene Technologien und 

lizenzierte Software) getroffen, die den Schutz des geistigen Eigentums und persönlicher 

Daten gewährleisten. 

Datenschutz  
Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit 

dies für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Darüber hinaus 

werden personenbezogene Daten sicher aufbewahrt und dürfen nur unter Anwendung der 

nötigen Vorsichtsmaßnahmen übertragen werden.  

Bei der Datenqualität und der technischen Absicherung vor unberechtigtem Zugriff müssen 

ein hoher Standard gewährleistet sein. Die Verwendung von Daten muss für die Betroffenen 

transparent sein. Ihre Rechte auf Auskunft und gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung 

und Löschung sind zu wahren. 

Umweltschutz 
Wir streben die verantwortungsvolle Nutzung und Beschaffung natürlicher Ressourcen bei 

Herstellung und Vertrieb unserer Produkte und Dienstleistungen an. Deshalb achten wir auf 

einen verantwortungsvollen ökologischen Umgang mit Energie, Wasser, Flächen und 

Werkstoffen. 


