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Vorwort  
Als Partner im Bereich Automotive sorgt die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. aufgrund zuverlässiger und 

innovativer Lösungen im Bereich Produktion und Inbetriebnahme von Produktionsanlagen für eine sichere, komfortable und 

umweltfreundliche Mobilität. Seit der Gründung in Form eines Gewerbeunternehmens (Unternehmensvereinigung) im Jahre 

1996 von Hr. Josef Novotný und Hr. Pavel Janeček steht SPS servis a programování strojů, s.r.o. nicht nur für ausgezeichnet 

umgesetzte Projekte, sondern auch für die Werte des von den Eigentümern sozusagen familiengeführten Unternehmens. Mit 

diesen Werten identifizieren wir uns gemeinsam mit unseren Mitarbeitern. Unser Wirtschaftserfolg beruht auf Einhaltung von 

Recht und Gesetz, auf Einhaltung interner Vorschriften, sowie auf ausnahmsloser Beachtung grundlegender ethischer Regeln 

(COMPLIANCE). Wir verpflichten uns zur gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und 

Geschäftspartnern, sowie zum Umweltschutz und zur Ressourceschonung. Dadurch möchten wir zur nachhaltigen Entwicklung 

unseres Unternehmens und der ganzen Gesellschaft beitragen und das Vertrauen unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner 

gewinnen und aufrecht erhalten. In diesem Verhaltenskodex werden die Kerngrundsätze unseres Unternehmens 

zusammengefasst. Er gewährt unseren Geschäftspartner Leitfaden für ihren alltäglichen Umgang mit Kollegen, Lieferanten, 

Kunden und Mitbewerber und unterstützt sie bei der Lösung von rechtlichen und ethischen Fragen. Jeder Geschäftspartner 

sollte diesen Verhaltenskodex lesen, verstehen und bei seiner alltäglichen Arbeit aktiv umsetzen. Wir sind gemeinsam für die 

Integrität verantwortlich. 
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Verbindlichkeit des Verhaltenskodex und dessen Durchsetzung  
 

Die Grundsätze der Selbstreflexion der Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. werden in diesem 

Verhaltenskodex verankert. Er ist weltweit für alle Führungskräfte und für alle Geschäftspartner der SPS servis a 

programování strojů, s.r.o. verbindlich. 

 

Verbindlichkeit  

 
Jeder Mitarbeiter des Einkaufs ist verpflichtet, seine Geschäftspartner über die Gültigkeit und über den Inhalt dieses 

Verhaltenskodex zu informieren und diese zur konsequenten Einhaltung aller Regeln aufzufordern. Bei Bedarf hilf 

außerdem die SPS servis a programování strojů, s.r.o. ihren Geschäftspartnern mit der Umsetzung dieses 

Verhaltenskodex durch Beratung und praktische Anweisungen. 

Da die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex zu großen Wirtschaftsschäden und zur wesentlichen Beschädigung des 

guten Rufs der SPS servis a programování strojů, s.r.o. führen kann und somit die nachhaltige Entwicklung des 

Unternehmens beeinträchtigen kann, duldet die Geschäftsführung keine Verletzung der Grundsätze dieses 

Verhaltenskodex. Jeder Geschäftspartner ist für die Einhaltung der einschlägigen Gesetze, Regeln und 

Verhaltensnormen verantwortlich. Bei einer verschuldeten Verletzung hat er somit ungeachtet eines gegen ihn 

geführten behördlichen Verfahrens mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zu rechnen. Die Regeln 

dieses Verhaltenskodex stellen die Mindestanforderungen dar. Sofern strengere gesetzliche Vorschriften gelten, 

bleiben sie von diesem Verhaltenskodex unberührt. Dieser Kodex stellt Verhaltensanweisungen dar, die keine 

Rechte Dritter begründen. 

 



  

 Verhalten im Geschäftsverkehr 

 Gebot des fairen Wettbewerbs, Kartellverbot 

 Ein freier, unbeschränkter und fairer Wettbewerb ist die Grundlage der Marktwirtschaft und der Schwerpunkt unserer 
Unternehmenskultur. Wir unterstützen sämtliche Bemühungen zur Förderung der freien Marktwirtschaft und des offenen Wettbewerbs 
in der ganzen Welt. Im Einklang mit unserer Geschäftspolitik legen wir im Wettbewerb hohen Wert auf Leistung, Kundenorientierung 
und Qualität unserer innovativen Produkte. Wir dulden weder bei unseren Mitarbeitern, noch bei unseren Geschäftspartnern solches 
Verhalten, das die nationalen und internationalen Regeln des freien Wettbewerbs sowie das Kartellverbot verletzt. 

 Verbotene Geschäftspraktiken  

 Es ist erforderlich, jede Handlung zu unterlassen, die im Widerspruch mit den Grundsätzen des Wettbewerbs, insbesondere mit dem 
Kartellrecht steht. Verboten sind beispielsweise folgende Handlungen: Gespräche und Vereinbarungen mit  Mitbewerbern über 
sensible Informationen, wie Preise, Preiskomponenten oder technische Entwicklung, z.B. in Messen, bzw. derer Weiterleitung an 
Mitbewerber, Aufteilung von Kunden, Märkten, Gebieten oder Projekten, Vereinbarungen zwischen Mitbewerbern über die 
Unterlassung des Wettbewerbs, eine mangelhafte Spezifikation von Verkaufspreisen bei Vertragshändlern, ein rechtswidriger 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, eine ungerechte Bevorzugung oder Benachteiligung des Lieferanten im Wettbewerb 
um Aufträge 
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 Korruptionsverbot  

 Um Aufträge bewerben wir uns durch Innovationen, Qualität und Preise unserer Produkte und Leistungen. Unser Umgang mit 
Amtsträgern und Handelsverrätern zeichnet sich durch Respekt und Einhaltung von Rechtsvorschriften aus. Wir lehnen 
jegliche Form von Korruption ab. 

 Berater und Vermittler  

 Die Vereinbarungen mit Beratern, Vertretern und sonstigen Vermittlern bedürfen der Schriftform. Entgelte, Provisionen und 

sonstige Vergütungen müssen angemessen zu der nachweislich erbrachten Gegenleistung sein. Sie müssen sich nach den 

üblichen Vergütungssätzen richten. Das Vorgehen, dessen Zweck ist es, die internen Vorschriften zu umgehen oder einen 

unangemessenen Vorteil zu gewähren, bzw. zu gewinnen, ist verboten. 
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Bestechlichkeit und Bestechung  

Kein Geschäftspartner der SPS servis a programování strojů, s.r.o. darf im Zusammenhang mit seiner Handelstätigkeit von 

Geschäftspartnern, derer Mitarbeiter, Vermittler oder Dritten einen Vorteil für sich oder Dritte fordern, annehmen, gewinnen oder sich 

versprechen lassen, für den nicht ein begründeter Rechtsanspruch besteht („Bestechlichkeit im Geschäftsverkehr“). 

Die Gesellschaft  SPS servis a programování strojů, s.r.o. duldet kein gesetzwidriges Angebot, bzw. keine Gewährung von Vorteilen an 

Geschäftspartner, derer Mitarbeiter, Amtsträger, Vermittler oder Dritten im Zusammenhang mit der Vermittlung, mit dem Erhalt eines 

Auftrags, mit Genehmigung, Durchführung und Zahlung von Aufträgen in  oder außerhalb der Ausschreibungen oder anderer 

Beziehungen. Dabei ist nicht von Bedeutung, ob dies direkt oder indirekt, z.B. über Vermittler oder Familienmitglieder erfolgt 

(„Bestechung im Geschäftsverkehr“, „Bestechung von Amtsträgern“, „Gewährung von Vorteilen“). 

Zu vermeiden sind auch Anzeichen für Korruption. Aus diesem Grund ist es erforderlich, alle Geschenke im Rahmen der 

Verhandlungen mit den Geschäftspartner der  SPS servis a programování strojů, s.r.o. kritisch zu überprüfen, insbesondere 

unangemessene Bewirtungskosten, unübliche und unangemessene Einladungen, bzw. solche Einladungen, die nicht direkt mit dem 

Geschäftstreffen zusammenhängen, Geld, kostbare Geschenke und sonstige geldwerte Vergünstigungen. Äußerste Vorsicht in Bezug 

auf Angebote und Vorteilsgewährung ist bei Verhandlungen mit gewählten Repräsentanten, Amtsträgern und Behördeangestellten 

geboten.  
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Spenden und Sponsoring  

Die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung vollkommen bewusst und 

sie engagiert sich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie in Form von Spenden und Sponzoring vor allem für folgende Bereiche: 

soziale Projekte, Wissenschaft, Kultur, Bildung und Sport. Dabei sind jedoch die gültigen Rechtsvorschriften konsequent zu 

beachten. Dieselbe Transparenz erwartet sie auch von ihren Geschäftspartnern. 

Spenden 

Bei Spenden handelt es sich um freiwillige Leistungen, bei denen das Unternehmen keine Gegenleistung erwartet und erhält. Soweit 

diese genehmigt sind, ist eine Beziehung zum jeweiligen Ort erforderlich.  Sie dürfen nicht einen Eindruck der Beeinflussung 

erwecken, bzw. den guten Ruf der SPS servis a programování strojů, s.r.o. oder ihrer Mitarbeiter beschädigen. Sie dürfen nicht für 

die Zwecke der Korruption missbraucht werden. Spenden an politische Parteien, gewählte Repräsentanten und Amtsträger, sowie 

Amtsbewerber sind unzulässig.  
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Einhaltung von Steuervorschriften, sowie Vorschriften zur Exportkontrolle und zum Geldwäscheverbot 

 Die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. hat als ein international agierendes Unternehmen die nationalen und 

internationalen Steuervorschriften, Geschäftsbestimmungen, sowie die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes konsequent einzuhalten. 

Dieselbe Anforderungen legt sie auch auf ihre Geschäftspartner. 

Steuern  

Die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. verpflichtet sich, alle nationalen und internationalen Steuer- und Zollvorschriften 

und Vorgaben der Länder zu beachten, in denen wir agieren. Wir lehnen jegliche Form der unzulässigen Umgehung der einschlägigen 

Vorschriften ab, sowie den Missbrauch der Optimierungsmöglichkeiten, und dasselbe erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. 

Exportkontrolle und Zoll  

Wir beachten alle nationalen und internationalen Vorschriften, die den Export, Import oder Inlandshandel mit Waren, Technologien oder 

Dienstleistungen beschränken oder verbieten. Wir halten die Außenhandel- und Zollvorschriften ein, sowie die davon hervorgehende 

Genehmigungsverfahren, wobei wir dieselben Anforderungen auch auf unsere Geschäftspartner legen. 

 

 

Verhaltenskodex für Geschäftspartner 
Coplieance for bussines Partner 



9 

Geldwäsche  

Die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. unterstützt den Kampf gegen die internationale Geldwäsche und sie nimmt die 

Rechtsverpflichtungen und sämtliche Rechtsnormen, die auf die tschechischen Gesetzen und Rechtsvorschriften zurückgreifen, sehr 

ernst, und dasselbe erwartet und verlangt sie auch von ihren Geschäftspartnern. 

 

Auswahl von Geschäftspartnern  

 

Die Gesellschaft wählt ihre Geschäftspartner sehr sorgfältig nach objektiven Kriterien aus. Die Geschäftspartner sind verpflichtet, die 

Werte der Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. zu beachten. 

 

Auswahlprozess  

 

Die Auswahl der Geschäftspartner der Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. (z.B. Lieferanten, Dienstleister, 

Handelsvertreter, Vertreiber, Projektpartner, Berater) erfolgt unbefangen aufgrund Bewerbungen, die nach vorgegebenen Kriterien beurteilt 

werden.  Eine unsachgemäße Bevorzugung oder Benachteiligung sind verboten. 
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Verhaltenskodex des Geschäftspartner  

Die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. erwartet, dass ihre Geschäftspartner weltweit die Grundsätze des 

Geschäftspartners beachten werden, wie Menschenwürde, Umweltschutz, Rechtskonformität und Integrität des Wettbewerbs, und 

dass sie diese Grundsätze in sein Unternehmen implementieren. 

Mitarbeiter und Führungskultur 

 
Faire Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit  

Die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. setzt sich für gerechte Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit ein. 

 

Arbeitsbedingungen  

Wir widmen besondere Aufmerksamkeit den geeigneten Arbeitsbedingungen, die den einschlägigen Rechtsvorschriften entsprechen; 

wir bieten eine gerechte Entlohnung und erfüllen die Anforderungen des Arbeitsrechts. Wir wahren die legitimen Interessen der 

Mitarbeiter. Wir beachten die grundlegenden Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und lehnen jegliche Form 

der modernen Sklaverei und Kinderarbeit ab. Dies gilt für die gesamte Wertschöpfungskette bei der SPS servis a programování 

strojů, s.r.o., sowie für die Wertschöpfungskette der Lieferanten und Geschäftspartner. 
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Gesundheit und Sicherheit  

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und die Sicherheit am Arbeitsplatz liegen uns sehr am Herzen. Die Gesellschaft SPS servis a 

programování strojů, s.r.o. beachtet die einschlägigen Arbeitsschutz-, Brandschutz- und Umweltschutzvorschriften (im Einklang mit 

den Empfehlungen der Healt and Safety Executive). Wir legen immer großen Wert darauf, dass der Betrieb unserer Anlagen und die 

Durchführung der Prozesse im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften für den jeweiligen Bereich erfolgen, und dass die Risiken 

für die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter vorgebeugt werden. 

Vermeidung von Interessenkonflikten 

Für die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. ist von Bedeutung, dass ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner nicht in 

einen Interessenkonflikt geraten. 

Grundsatz  

Etwaige persönliche Konflikte des Geschäftspartners mit den Interessen der SPS servis a programování strojů, s.r.o. sind dem 

Beauftragten der Geschäftsabteilung der SPS servis a programování strojů, s.r.o. unverzüglich anzuzeigen. Besondere 

Aufmerksamkeit ist nachfolgenden Fällen zu widmen.  
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Mitarbeiter als Geschäftspartner  

Falls ein Mitarbeiter des Geschäftspartners ein Unternehmen betreibt, zu dem die Gesellschaft SPS servis a programování 

strojů, s.r.o. eine Geschäftsbeziehung hat, oder falls er an einem solchen Unternehmen beteiligt ist, bzw. falls er für dieses 

Unternehmen Dienstleistungen erbringt, hat er dies dem COMPLIANCE-Beauftragten anzuzeigen und dies von diesem 

genehmigen lassen. Infolge eines möglichen Interessenkonflikts muss eine solche Geschäftsbeziehung zwischen der dem 

Mitarbeiter nahestehenden Person und der Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. auch der jeweiligen 

Personalabteilung angezeigt werden. 

Private Aufträge von Mitarbeitern der Geschäftspartnern  

Kein Mitarbeiter darf private Aufträge den Lieferanten und Dienstleistern der SPS servis a programování strojů, s.r.o. ohne 

Rücksprache mit den Beauftragten der Gesellschaft erteilen, insbesondere wenn er davon unberechtigte Vorteile gewinnen 

könnte. 

Soziales Engagement der Mitarbeiter  

Die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. fördert das soziale, gesellschaftliche, bürgerschaftliche oder caritative 

Engagement ihrer Mitarbeitern. Auch hier gilt jedoch, dass Konflikte mit den Interessen der SPS servis a programování strojů, 

s.r.o. zu vermeiden sind. 
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Vertraulichkeit, Datenschutz und Informationssicherheit  

Beim Umgang mit Geschäftsinformationen gilt für die Geschäftspartner der SPS servis a programování strojů, s.r.o. der Grundsatz der 

Vertraulichkeit. Die Geschäftspartner der SPS servis a programování strojů, s.r.o. verpflichten sich, sensible und personenbezogene 

Daten zu schützen. Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Geheimhaltung des Geschäftsgeheimnisses  

Jeder Geschäftspartner der Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. ist verpflichtet, interne Angelegenheiten der SPS 

servis a programování strojů, s.r.o. gegenüber Dritten geheim zu halten, sofern diese nicht bereits veröffentlicht oder Dritten zugänglich 

gemacht wurden. Dies betrifft insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse jeglicher Art, sowie personenbezogene Daten. Eine 

private Nutzung der dienstlich erworbenen Informationen ist verboten. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung dieser 

Geschäftsbeziehung.  

Schutz personenbezogener Daten  

Die Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. legt großen Wert auf Schutz personenbezogener Daten und des 

Persönlichkeitsrechts. Dies umfasst den richtigen Umgang mit personenbezogenen Daten der Kunden und Geschäftspartner. Jeder 

Mitarbeiter und Geschäftspartner der Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. ist verpflichtet, bei der Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung der Daten die einschlägigen Datenschutzvorschriften und interne Richtlinien zu beachten. 
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Durchsetzung des Verhaltenskodex 

Compliance 

Die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze und Werte bilden eine Grundlage für weitere wirtschaftliche, soziale und 

nachhaltige Entwicklung. Sie dienen zur Vermeidung und Kontrolle der Geschäftsrisiken. Zugleich konkretisieren sie die 

Verantwortung der Gesellschaft für Menschen und Umweltschutz (COMPLIANCE). Die Gesellschaft SPS servis a programování 

strojů, s.r.o. erwartet, dass alle Geschäftspartner die oben beschriebenen Verhaltensmuster durchsetzen und einhalten werden. 

Hinweis auf Verletzung der Rechtsvorschriften  

 

Jeder der Geschäftspartner kann die Verletzung von Gesetzen und Vorschriften dem COMPLIANCE-Beauftragten der 

Gesellschaft SPS servis a programování strojů, s.r.o. melden, ohne dass er dadurch jegliche Nachteile erleidet. SPS servis a 

programování strojů, s.r.o. behandelt die COMPLIANCE-relevanten Informationen vertraulich. Die Identität der Whistleblower 

wird in dem gesetzlich zugelassenen Umfang nur mit der ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht. 
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