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Sehr geehrte Damen und Herren,

das oberste Ziel der VIVATIS-Gruppe besteht darin, ein ehrlicher, verlässlicher 
und transparenter Partner für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten sowie die 
gesamte Umwelt zu sein. Als berechenbarer Partner übernehmen wir Verant-
wortung in der täglichen Zusammenarbeit und im Umgang mit unseren  
Anspruchsgruppen.

Aus diesem Grund haben wir einen Verhaltens-
kodex erarbeitet, der sich an alle Mitarbeiter 
der VIVATIS-Gruppe richtet und uns bei der 
eigenverantwortlichen Wahrnehmung 
unserer Geschäftstätigkeit unterstützt.

Vorwort des Vorstandes

Mit diesen Werten bauen wir

Authentizität

Verläss-
lichkeit

Ehrlich-
keit

Transparenz

Der Umgang miteinander basiert auf dem Vertrauen, dass alle sich an vereinbarte 
Regeln halten, aber wir reagieren konsequent auf den nachweislichen Missbrauch 
dieses Vertrauens!

Mag. Gerald Hackl
Vorsitzender des Vorstandes

Sowohl wir, der Vorstand, als auch jeder einzelne Mitarbeiter der Gruppe bekennt sich klar zur Einhaltung 
der Grundsätze, die im Verhaltenskodex beschrieben sind. Er definiert grundlegende Regeln für ein korrektes 
Verhalten am Arbeitsplatz und ist gleichzeitig ein Leitfaden, der Ihnen helfen soll, Situationen zu vermeiden, 
die Sie persönlich oder die VIVATIS-Gruppe negativ beeinflussen können. Solche Situationen entstehen dann, 
wenn Sie geltende Gesetze, vereinbarte Richtlinien und Standards oder festgelegte Verhaltensweisen nicht 
einhalten sowie in einen Interessenskonflikt geraten.

Der Verhaltenskodex nennt Ihnen auch Ansprechpartner, die Sie in schwierigen Situationen um Unter- 
stützung bitten können.

Wir danken Ihnen, dass Sie Verantwortung übernehmen und unsere Standards und 
Grundsätze leben.
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Jeder Mitarbeiter der VIVATIS-Gruppe hat sein Verhalten während der 
Arbeitszeit an den geltenden Gesetzen, den konzerninternen Richtlinien 
und Regelungen auszurichten und sich bei Unsicherheit zu informieren 
bzw. sich an die zuständigen Stellen zu wenden.

Der Verhaltenskodex ist die Basis für das Miteinander sowie für das Handeln 
eines jeden Einzelnen in der VIVATIS-Gruppe.

Einhaltung der Gesetze und Richtlinien Beispiele

• Mein Vorgesetzter gibt mir Anweisungen, die klar gegen ein Gesetz bzw. unsere Konzernrichtlinien 
 verstoßen. Alle meine Kollegen halten sich an die Anweisungen, da diese vom Vorgesetzten kommen 
 und sie befürchten bei Nichtbefolgung, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Wie soll ich mich verhalten?

Eine Anweisung eines Vorgesetzten ist keine Rechtfertigung, gegen Gesetze und unsere Richtlinien zu 
verstoßen. Auch wenn gewisse Praktiken schon länger bestehen, sind Sie aufgerufen, Missstände aufzu-
zeigen und sich an die Kontaktstellen am Ende dieses Verhaltenskodex zu wenden.

Stellen Sie sich in Ihrem Berufsalltag regelmäßig folgende Fragen:

• Ist mein Handeln legal und entspricht es den Konzernrichtlinien der VIVATIS-Gruppe?

• Kann ich guten Gewissens die Verantwortung für mein Tun übernehmen bzw. was würden andere 
 dazu sagen?

• Wie würde ich reagieren, wenn mein Verhalten in einer Zeitung publik gemacht werden würde?
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Die Mitarbeiter der VIVATIS-Gruppe respektieren und behandeln jeden 
Menschen gleich, unabhängig von seiner nationalen und ethnischen 
Zugehörigkeit, Rasse, Geschlecht, Religion und sexuellen Orientierung. 

Menschenrechte, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sind für uns 
fundamentale Werte. Ein Verstoß gegen diese Werte, in welcher Form auch 
immer, wird nicht geduldet!

Respektvoller Umgang

• Einige Kollegen machen sich bei der Arbeit immer über den Akzent eines Mitarbeiters lustig. 
 Zu Beginn hat dieser noch mitgelacht, aber auf Dauer werden die Kommentare immer gemeiner 
 und spitzfindiger, und er fühlt sich damit sehr unwohl und persönlich angegriffen.

• Eine Mitarbeiterin vertraut sich mir während der Mittagspause an, dass ein Kollege ihr gegenüber immer  
 anzügliche Gesten macht und geschmacklose Witze in der Abteilung über sie erzählt. Sie fühlt sich von 
 ihm sexuell belästigt.

Wie soll ich mich verhalten?

Sprechen Sie Ihre Kollegen – das Einverständnis der betroffenen Person vorausgesetzt – darauf an, dass 
er/sie sich nicht respektvoll verhalten hat. Bei Wiederholung des respektlosen Verhaltens wenden Sie sich 
an eine der möglichen Kontaktstellen am Ende dieses Verhaltenskodex. 

Diskriminierung, in welcher Form auch immer, wird nicht geduldet!

Beispiele
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Die Mitarbeiter der VIVATIS-Gruppe sind verpflichtet, im besten Interesse 
der VIVATIS-Gruppe und in Übereinstimmung mit den Grundlagen dieses 
Kodex zu handeln, ohne sich dabei von persönlichen Interessen und privaten 
Beziehungen beeinflussen zu lassen. 

Private Interessen oder Beziehungen, die Ihr objektives Beurteilungsvermögen 
im Berufsumfeld beeinflussen könnten, sind Ihrem Vorgesetzten gegenüber 
offenzulegen.

Interessenskonflikte Beispiele

• In meinem Unternehmen soll ein zusätzlicher Mitarbeiter für die Wurstproduktion aufgenommen werden.  
 Mein Sohn hat seine Ausbildung beendet und sucht nun eine Beschäftigung. Ich kenne den zuständigen  
 Abteilungsleiter der Wurstproduktion sehr gut und er ist mir zudem noch einen Gefallen schuldig. 
 Ich empfehle ihm meinen Sohn als neuen Mitarbeiter.

• Der Einkaufsleiter trifft sich mit mehreren Lieferanten, um Einkaufskonditionen zu verhandeln. Lieferant A 
 verspricht dem Einkaufsleiter einen Einkaufsrabatt für seinen nächsten privaten Einkauf bei ihm. Der Ein- 
 kaufsleiter entscheidet sich nicht für den Lieferanten mit den besten Konditionen, sondern für Lieferant A. 

Wie soll ich mich verhalten?

Stellen Sie sicher, dass Ihre Entscheidung nicht durch Ihren persönlichen Vorteil beeinflusst wird. 
Entscheidungen in Ihrem beruflichen Alltag sollen ausschließlich auf Basis von sachlichen und nach-
vollziehbaren Kriterien getroffen werden.

Treten Interessenskonflikte auf, so sollen diese gegenüber Ihrem Vorgesetzten unverzüglich offengelegt 
werden.
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Bestechung, Korruption und Vorteilszuwendung zur Beeinflussung von 
Amtsträgern („Anfüttern“) sind tabu!

Das Annehmen und Anbieten von Vorteilen, z.B. Geschenken oder Essens-
einladungen, ist nur im Rahmen der VIVATIS-Anti-Korruptionsrichtlinie erlaubt.

Bestechung, Korruption und „Anfüttern“

• Ich führe derzeit eine Ausschreibung unter Gemüselieferanten durch. Einer der möglichen Lieferanten hat 
 mir VIP-Eintrittskarten für ein sehr begehrtes Fußballspiel mit anschließendem Abendessen angeboten.

•  Im Zuge einer längeren Geschäftsbeziehung kommt es von Zeit zu Zeit zu Einladungen mit einem Mitar- 
 beiter eines anderen Unternehmens. Die Einladungen erfolgen wechselseitig. Es werden arbeitsbezogene 
 Themen erörtert.

Wie soll ich mich verhalten?
Stellen Sie sich folgende Fragen: 

• Entspricht der Wert der Einladung/des Geschenks den geschäftlichen Gepflogenheiten und der Position 
 des Empfängers?

•  Ist die Einladung/das Geschenk der Geschäftsbeziehung angemessen?

Ziehen Sie die in der VIVATIS-Anti-Korruptionsrichtlinie festgelegten Grundsätze heran.

Sind Sie sich unsicher in Ihrer Entscheidung, beraten Sie sich mit Ihrem Compliance Beauftragten bzw. 
Compliance Officer.

Beispiele Privatwirtschaft
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Bestechung, Korruption und Vorteilszuwendung zur Beeinflussung 
(„Anfüttern“) sind tabu!

Insbesondere im Umgang mit Amtsträgern ist auf eine korrekte Verhaltens-
weise zu achten. Achten Sie bei Ihren Geschäftspartnern darauf, ob es sich 
um einen Amtsträger handelt. 

Bestechung, Korruption und „Anfüttern“

• Ein Geschäftsführer, der ein erst im Planungsstadium befindliches Bauvorhaben in der Gemeinde seines 
 Betriebes erwägt, verspricht dem zuständigen Baureferenten einen von dessen Tochter gewünschten 
 Ferialposten, um diesen für den Fall einer Antragstellung wohlwollend zu stimmen.

Wie soll ich mich verhalten?

Der Ferialposten für die Tochter ist ein Vorteil, der dem Amtsträger zuzurechnen ist. Der Geschäftsführer 
verspricht diesen Vorteil mit dem Vorsatz, den Amtsträger in seiner Amtstätigkeit zu beeinflussen. Ob es in 
der Zukunft jemals zu diesem Bauvorhaben kommen wird, spielt ebenso keine Rolle wie die Frage, ob die 
Tochter den Ferialjob tatsächlich bekommt. Der Straftatbestand der „Vorteilszuwendung zur Beeinflussung“ 
ist mit dem Versprechen vollendet.

Jegliche Vorteilszuwendung, deren Zweck es ist, Einfluss auf die künftige Tätigkeit eines Amtsträgers zu 
nehmen, ist zu unterlassen.

Beispiele Amtsträger
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Die VIVATIS-Gruppe steht für ein transparentes und faires Verhalten am Markt 
und erwartet dies auch von ihren Mitarbeitern. 

Es ist untersagt, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern vertrauliche, sie 
nicht betreffende Informationen (je nach Zielgruppe) wie beispielsweise Preise, 
Verkaufsbedingungen, Lagerstände, Produktionsdetails oder Kosten weiter 
zu geben. Das ist nicht nur ein Vertrauensmissbrauch, sondern auch ein 
möglicher Verstoß gegen die geltenden Gesetze.

Unfaire Geschäftspraktiken, welche den Wettbewerb verzerren und einen 
Vorteil für das eigene Unternehmen bedeuten, sind verboten!

Fairer Wettbewerb

• Auf einer Messe unterhalte ich mich mit dem Mitarbeiter eines Wettbewerbers. Im Laufe des Gesprächs  
 merke ich, dass er mit mir gerne eine Absprache treffen möchte. Er schlägt mir vor, dass wir uns unsere  
 gemeinsamen Kunden gebietsmäßig aufteilen. So hat jeder von uns den Vorteil, die Kunden im jeweiligen  
 Gebiet exklusiv zu beliefern und die Preise entsprechend festzusetzen, ohne dass die Kunden davon   
 erfahren.

• Im Zuge einer Ausschreibung für das Catering der Betriebskantine eines bekannten Unternehmens erfahre  
 ich durch einen Mitarbeiter, dessen Onkel beim Wettbewerber beschäftigt ist, zu welchem Preis dieser die  
 Dienstleistung anbietet. Durch diese Information wäre ich in der Lage, günstiger anzubieten und den  
 Zuschlag als Caterer zu erhalten.

Wie soll ich mich verhalten?

Machen Sie Ihrem Gesprächspartner unmissverständlich klar, dass Sie über diese Themen nicht mit ihm 
sprechen bzw. Sie nicht an seinen unfairen Geschäftsmethoden interessiert sind. Sie sollten sich Gedanken 
machen, ob Sie auch zukünftig diese Geschäftsbeziehung aufrecht erhalten möchten. Informieren Sie 
anschließend Ihren Vorgesetzten. 

Beispiele
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Kernelement unserer Konzernstrategie ist das Bekenntnis zu höchster Qualität 
und Innovationskraft. 

Tagtäglich kommen zahlreiche Menschen mit den Produkten der VIVATIS-
Gruppe in Berührung. Jeder Mitarbeiter der VIVATIS-Gruppe ist für die Ein-
haltung der Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards verantwortlich. 
Mögliche Risiken und Gefahren betreffend die Gesundheit und die Sicherheit 
der Mitarbeiter und der Konsumenten können durch Ihr Verhalten reduziert 
werden.

Es ist strikt verboten, illegale Substanzen (wie z.B. Drogen) am Betriebsgelände 
zu konsumieren!

Betreffend den Umgang mit Alkohol beachten Sie bitte die Richtlinien Ihres 
Unternehmens.

Einhaltung der Qualitäts-, 
Hygiene- & Sicherheitsstandards

• Mein Vorgesetzter hat mich bereits mehrere Male angewiesen, von den vorgegebenen Rezepturen 
 abzuweichen, wenn eine bestimmte Zutat nicht auf Lager war.

•  Erst vor Kurzem habe ich beobachtet, wie ein Produktionsmitarbeiter während seiner Schicht in Arbeits- 
 kleidung etwas aus seinem Auto geholt hat. Er kehrte in den Produktionsbereich zurück, ohne die 
 Hygieneschleuse erneut benutzt zu haben.

Wie soll ich mich verhalten?

Höchste Qualität erfordert die strikte Einhaltung der Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards. Ein-
wandfreie hygienische Bedingungen sind Voraussetzung, um die Gefahr einer Verunreinigung der Lebens-
mittel zu vermeiden. Bitte erinnern Sie Ihre Kollegen daran! Im Wiederholungsfall wenden Sie sich an Ihren 
Vorgesetzten bzw. verlangen von ihm eine schriftliche Anweisung.

Wenn Sie von Ihrem Vorgesetzten Anweisungen erhalten, die nicht den Qualitäts-, Hygiene- und Sicher-
heitsstandards entsprechen, ist dies bei den möglichen Kontaktstellen am Ende dieses Verhaltenskodex 
zu melden.

Beispiele
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Es muss im Interesse der VIVATIS-Gruppe und jedes einzelnen Mitarbeiters 
liegen, dass die Daten von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten ebenso wie 
das unternehmensspezifische Wissen und das Betriebsvermögen geschützt 
werden.

Es ist Mitarbeitern daher untersagt, die Geheimhaltungspflicht zu verletzen 
und sensible Daten an Dritte weiterzugeben!

Vertrauensvoller Umgang 
mit sensiblen Daten

• Neulich, als ich einiges kopieren wollte, fand ich beim Kopierer eine Liste mit Mitarbeiterdaten und Infor-
 mationen zu Löhnen und Gehältern. Ich mache mir Gedanken, dass noch jemand anderer als die Personal-
 abteilung diese Informationen gesehen haben könnte.

• Ich bin unterwegs und benötige dringend eine passwortgeschützte Rezeptur, die auf meinem Rechner
 gespeichert ist. Ich weiß, dass mein Kollege, der nicht an der Erarbeitung dieser Rezeptur beteiligt war
 und keinen eigenen Zugriff auf die passwortgeschützte Datei hat, heute im Büro ist.

Wie reagieren Sie?

Nur Befugte dürfen auf persönliche und betriebliche Daten zu geschäftlichen Zwecken zugreifen! 
Stellen Sie sicher, dass sensible Informationen nicht in unbefugte Hände gelangen. 

Melden Sie daher Ihren Fund der zuständigen Abteilung oder Ihrem Vorgesetzten bzw. geben Sie Ihrem 
Kollegen nicht Ihr Passwort weiter.

Beispiele
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Jeder Meldung von Fehlverhalten wird nachgegangen. Erweisen sich die 
Vorwürfe als gerechtfertigt, werden arbeitsrechtliche und sonstige disziplinäre 
Sanktionen konsequent gesetzt. 

Bei einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex oder bei Beobachtung von stark 
unseriösem bzw. unethischem Verhalten können Sie sich vertrauensvoll an 
folgende Kontaktstellen wenden:

Meldung von Fehlverhalten 

• Direkte Mitteilung an Ihren Vorgesetzten

•  Information an Ihren zuständigen Compliance Beauftragten

•  Information an den Compliance Officer der VIVATIS Holding AG 
 (Email: compliance@vivatis.at; Tel. 43 (0)732 771933-15)

•  Information an Ihren Betriebsrat oder an den Zentralbetriebsrat 
 der VIVATIS-Gruppe (Tel. +43 (0)664 610 04 46)

Jede Meldung von Fehlverhalten wird streng vertraulich behandelt und an den Compliance Officer der 
VIVATIS Holding AG weitergeleitet. Meldungen können auch anonym an die oben genannten Stellen 
erfolgen.

Bei allgemeinen Fragen zu diesem Verhaltenskodex können Sie sich jederzeit an den Compliance Officer 
der VIVATIS Holding AG wenden.

Kontaktstellen
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VIVATIS Holding AG
A-4010 Linz, Strasserau 6
Tel.: +43 (0) 732/771933
E-Mail: office@vivatis.at

www.vivatis.at


