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Code of Conduct 
 

Verhaltenskodex 
 
In diesem Code of Conduct werden die relevanten Grundwerte und Prinzipien aufgeführt, die wir im alltäglichen 
Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten sowie der Gesellschaft und der Umwelt im Zusammenhang 
mit unserem weltweiten unternehmerischen Handel beachten. 
 
Wir bedenken und überdenken die Folgen unserer unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen in 
ökonomischer, technologischer, sozialer und ökologischer Hinsicht. Die Basis unseres Handelns ist nachhaltig und 
ehrbar. 
 
Dadurch tragen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und Handlungsräume zum Wohle und zur nachhaltigen 
Entwicklung der Gesellschaft bei. Wir beachten dabei die ethischen Grundsätze und gesetzlichen Prinzipien. 
 
Auch unsere jahrelange Mitgliedschaft in der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns (VEEK)  unterstreicht diese  
Verantwortung. Das Leitbild der VEEK beruht auf drei Säulen: das Selbstverständnis als Mensch, die Selbstverpflichtung 
als Unternehmer und dem Selbstanspruch als Mitglied der Gesellschaft. Die Mitglieder des Vereins unterstützen die 
Zielsetzungen und verpflichten sich, die Maßstäbe der Versammlung zu beachten.  
 
Die HTK Hamburg GmbH verpflichtet sich zur Einhaltung der im Folgenden aufgeführten Grundsätze: 
 
Einhaltung der Gesetze 
Wir halten uns an die geltenden Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung, in der wir tätig sind. Dies gilt 
ebenfalls für die anwendbaren Gesetze zu Wettbewerb, Eigentum Dritter, Datenschutz, Insiderhandel und Geldwäsche. 
 
Beachtung der Menschenrechte 
Wir setzen uns für die Förderung von Menschenrechten ein und halten uns an die Menschenrechte gemäß der UN-
Menschenrechtscharta. 
 
Ausschluss von Kinderarbeit 
Wir halten uns an das Verbot von Kinderarbeit und stellen keine Mitarbeiter ein, die das gesetzliche Mindestalter für 
Arbeitnehmer nicht vorweisen können. 
 
Korruption und Bestechung 
Korruption und Bestechung wird von uns nicht toleriert und wir lassen uns keinesfalls darauf ein. Ungesetzliche 
Zahlungsangebote, Zuwendungen an Regierungsbeamte oder Entscheidungsträger zur Beeinflussung von 
Entscheidungen werden von uns abgelehnt. Unsere Leistung erfolgt wie vereinbart und wird korrekt abgerechnet. 
 
Rechte der Mitarbeiter 
Wir respektieren das Recht der Arbeitnehmer auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Wir zwingen niemanden zur 
Arbeit und beschäftigen niemanden gegen seinen Willen. Wir dulden keine unangemessene Behandlung unserer 
Mitarbeiter. Dazu gehören Diskriminierung, Missbrauch, sexuelle Belästigung, Ausbeutung oder Ausübung von Zwang. 
Wir unterstützen die Chancengleichheit und Gleichbehandlung der Mitarbeiter. Dies tun wir ungeachtet der Rasse, 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der sexuellen Einstellung. 
Wir gewährleisten den gesetzlich festgelegten nationalen Mindestlohn und halten und an die jeweils gesetzlichen 
Regeln zur Arbeitszeit. 
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Gesundheit und Sicherheit 
Wir wahren die Gesundheit und Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiter indem wir ein sicheres und gesundheitsförderndes 
Arbeitsumfeld gewährleisten, um Unfälle und Krankheiten zu vermeiden. Wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig im 
Bereich Arbeitssicherheit.  
 
Beachtung des Umweltschutzes 
Wir handeln umweltbewusst und erfüllen die Standards zum Umweltschutz. Wir gehen verantwortungsvoll mit den 
natürlichen Ressourcen um und prüfen regelmäßig unsere Maßnahmen zum Umweltschutz. 
 
Lieferanten und Partner 
Wir fördern die Einhaltung dieser Prinzipien und Grundwerte unseres Code of Conduct auch bei unseren Lieferanten 
und Partnern. Eine faire Verhandlung sowie ein kaufmännisches Vertrauen sind für uns selbstverständlich. 
 
Ausfuhr Regelungen 
Wir handeln nach den Regeln der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland und halten Ausfuhrverbote 
strikt ein. Wir tolerieren keine Umgehung dieser Regularien und lassen uns auch nicht darauf ein.  
 
Kommunikation und Dokumentation 
Alle Unterlagen werden von uns pflichtgemäß erstellt und sachgerecht aufbewahrt. Betriebsgeheimnisse und 
Geschäftsinformationen werden sensibel und vertraulich behandelt. 
 
Hamburg, Mai 2019 
HTK Hamburg GmbH 


