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Erläuterungen der Änderungen und Ergänzungen des 

ifm-Verhaltenskodex 

 

Im Jahr  2014 hat i fm erstmals e inen Verhal tenskodex erste l l t  

und veröf fent l icht.   

In  den letz ten sechs Jahren haben s ich unsere e igenen 

Anforderungen und d ie Anforderungen unserer 

Geschäftspartner wei terentwickelt .   

 

Themen wie Nachhalt igkei t  und Umweltschutz s in d zwar  n icht 

grundsätz l ich neu,  haben jedoch an Bedeutung gewonnen.  

 

Daher haben wir  uns dazu entschlossen, den Verhal tenskodex 

entsprechend anzupassen  bzw. zu ergänzen.   

 

Die Bas is für  den i fm-Verhaltenskodex b i ldet wei terh in unsere 

i fm-Philosophie sowie wei tere gesetz l iche Anforderungen.  

 

Die in  d iesem Verhaltenskodex  fes tgelegten Grundsätze s ind 

für  uns unverrückbare Grundsätze, an d ie wir  uns halten und 

sich jede Mitarbei ter in und jeder  Mitarbeiter  zu hal ten hat.   

 

Denn wir  wol len auch morgen noch „er folgre ich in Sicherheit  

groß werden“ .  

 

 

 

 

 

 

 

Essen und Tettnang,  Oktober 2020 

 

 

i fm st iftung & co. kg  

 

         

Mart in Buck     Michael Marhofer  

Vors itzender des Vors tandes  Vors itzender des Vors tandes  
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Vorwort des Vorstandes 

 

L iebe Mitarbei ter innen und Mitarbei ter ,   

 

„ifm will  e in moral isches Unternehmen sein“ .  Dieser  

Lei tsatz unserer  Phi losophie ist  fes ter  Bestandtei l  u nseres 

tägl ichen Handelns.  Die seit  1990 exis t ierende Phi losophie mit  

den dar in verankerten Grundsätzen  zeigt ,  dass wir  uns 

unserer gesel lschaf t l ichen Verantwor tung a ls  weltwei t  tä t ig es 

Unternehmen bewusst  s ind.  

 

Der  gesel lschaf t l iche Wandel  der letz ten Jahre hat dazu 

geführ t,  dass eth isches Handeln weltwei t  e inen besonderen 

Ste l lenwer t erhal ten hat .   

 

Vor d iesem Hintergrund haben wi r  uns entschlossen,  e inen 

Verhaltenskodex für uns a l le  aufzuste l len. Mit  diesem Kodex 

kommen wir  unserer moral ischen sowie eth ischen 

Verpf l ichtung gegenüber i fm, ihren Mitarbei tern sowie Kunden 

und L ieferanten nach.   

 

Unser Z ie l  is t  „ in  Sicherheit  erfolgre ich groß werden “ .  Dazu 

zähl t  auch s ich nach den gel tenden Gesetzen und Richt l inien 

zu verhal ten und somit  strafrecht l iche und z iv i lrecht l iche 

Ahndungen zu verhindern . Ebenso wollen wir  unseren 

moral ischen Verpf l ichtungen nachkommen.  

 

Mit  d iesem Verhaltenskodex geben wir  Ihnen e inen Leit faden 

an die Hand, wie wir  uns bei  recht l ichen wie auch eth ischen 

Fragestel lungen verhalten wo l len.  

 

Gle ichzeit ig fordern wir  von uns sowie  von jeder  Mitarbei ter in 

und von jedem Mitarbeiter  d ie Einhaltung d ieser Regeln.  

 

 

 

Essen und Tettnang,  März 2014 

 

 

i fm st iftung & co.  kg  

 

Mart in Buck     Michael Marhofer  

Vors itzender des Vors tandes  Vors itzender des Vors tandes  
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Philosophie und geltende Gesetze 

 

Grundlage unseres Handelns ist  unsere F irmenphilosophie.  

 

Dabei  beachten wir  zwingend die Einhal tung der  gel tenden 

Gesetze und Normen der  jeweil igen Länder ,  in  denen wir  tät ig 

s ind.  

 

 

 

 

 

 

 

ifm-Mitarbeiter1 richten sich nach den in der ifm-

Philosophie verankerten Grundsätzen.  

 

 

ifm richtet sich nach den geltenden Gesetzen, 

Richtlinien und Normen.

 
1 Hinweis: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf eine 
geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung für alle Geschlechter. 
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Umgang untereinander  

 

Mitarbei ter  gehen respektvol l  mite inander  um.  

 

Die UN-Menschenrechtscharta  wird ausdrück l ich anerkannt .  

i fm und ihre Mitarbeiter  d iskr imin ieren niemanden aufgrund 

von Alter ,  Geschlecht ,  Relig ion, Herkunf t  oder aus anderen 

Gründen.   

 

i fm hat  mul t inat ionale Führungskräf te und Mitarbei ter  und 

akzeptier t  d ie  unterschiedl ichen Lebensformen und Kulturen .  

 

 

Wir haben Achtung vor dem Einzelnen.  

(Lei tsatz aus der Firmenphilosophie)  
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Umgang mit Kunden und Lieferanten 

 

i fm hat  eine besondere Einste l lung zu ihren  Kunden. Jeder  

Mitarbei ter  is t  –  direk t  oder indirekt  –  e in Vertr iebsmitarbeiter .   

i fm-Mitarbei ter  ver inner l ichen dabei den Lei tsatz  „Close to 

you“ .  

 

i fm wird grundsätz l ich keine Produkte entwickeln, herste l len 

oder  verkaufen,  d ie d irekt  mi l i tär ischen oder 

waffentechnischen Zwecken d ienen.   

 

L ieferanten werden im Interesse von i fm objek t iv  ausgewählt .  

Insbesondere s ind h ierbei  Qual i tä t und Preis  zu 

berücks icht igen, aber  auch das gesel lschaf t l iche 

Verantwortungsbewusstsein und d ie Arbeitsbedingungen des 

L ieferanten spie len e ine entscheidende Rol le .  

 

 

 

 

 

 

ifm pflegt mit ihren Kunden und Lieferanten einen 

vertrauensvollen und objektiven Umgang. 

 

 

ifm wird grundsätzlich keine Produkte entwickeln, 

herstellen oder verkaufen, die direkt militärischen 

oder waffentechnischen Zwecken dienen.   
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Interessenkonflikte 

 

i fm-Vertreter  vermeiden a l le  Interessenkonf l ik te oder 

Situat ionen,  d ie den Anschein e ines potenz ie l len 

Interessenkonf l ik ts erwecken.  

 

 

Ein Interessenkonf l ik t  l iegt vor,  wenn die Objekt iv i tä t e ines 

Entscheidungsträgers durch persönl iche Bez iehungen oder  

persönl iche Begünst igungen beeinträcht igt is t .  

 

 

i fm-Mitarbei ter  s ind verpf l ichtet ,  ihrem Vorgesetz ten und /  

oder  der  Compl iance-Funkt ion Situat ionen potenzie l ler  oder  

of fens icht l icher  Interessenkonf l ik te zu melden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessenkonflikte sind zu vermeiden.  

 

 

Potenzielle Interessenkonflikte sind zu melden. 
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Umgang mit Geschenken, Bewirtungen und anderen 

Zuwendungen 

 

Glaubwürdigkei t  und Loyal i tä t zum Unternehmen sind e in 

hohes Gut.  

Zuwendungen (Geschenke /  Bewir tungen etc.)  dürfen 

keinesfa l ls  e inen unangemessen hohen Wert  bes itzen und 

n icht a ls Bestechung angesehen oder  verstanden werden.  

Auch ger ingwert ige Zuwendungen,  z.B. in Verbindung mit der 

Erwar tung e iner  Gegenle is tung,  können unzuläss ig und sogar 

strafrecht l ich re levant sein.  

 

Vor d iesem Hintergrund dürfen „geschäf tsübl iche “  

Zuwendungen angenommen / vergeben werden, sofern s ie 

angemessen s ind .  

 

In  Zweife lsfä l len kann e ine Entscheidungshi l fe sein, s ich d ie 

Frage zu s te l len, ob das Bekanntwerden des Vorgangs 

unbedenk l ich wäre oder d ie Gefahr e ines Imageschadens der  

betei l igten Personen und  /  oder des Unternehmens begründen 

könnte.   

Zuwendungen an /  von Behörden /  Amtsträgern unter l iegen 

besonderen (s trengeren) Regelungen und es ist  Rücksprache 

mit  dem zuständigen Zentralgeschäfts führer oder  der  

Compl iance-Funkt ion zu hal ten.  

 

 

 

Bei der Vergabe oder Annahme von Zuwendungen, 

ist eine einzelfallbezogene 

Angemessenheitsprüfung durchzuführen . 

 

 

Bei Behörden und Amtsträgern ist auf 

Zuwendungen jeglicher Art zu verzichten . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sarah Brühl  Verhaltenskodex Seite 10 von 16 
Stand:  Oktober 2020 

Vertrauliche Informationen und Datenschutz 

 

i fm-Mitarbei ter  empfangen, speichern und versenden  sens ib le  

Informat ionen,  die te i lweise auch aufgrund gesetz l icher  und 

kunden- bzw. l ieferantenspez if ischer  Anforderungen 

besonderem Schutz unter l iegen.  

Zu d iesen Informat ionen gehören Daten von 

Geschäftspartnern  (Kunden,  L ieferanten,  Dienst le istern)  

Mitarbei tern und Bewerbern sowie  Informat ionen, d ie dem 

Betr iebsgeheimnis  sowie Geheimhaltungsv erpf l ichtungen (z .B.  

mit  Kunden oder L ieferanten)  unter l iegen.   

 

Mit  ver traul ichen Informat ionen geht  i fm sensibel  um und 

kennzeichnet  Daten gegebenenfal ls  entsprechend.  

 

 

Personenbezogene Daten werden nur nach Maßgabe der  

gesetzl ichen Best immungen erhoben , verarbeitet ,  genutz t  und 

vorgehal ten.  

 

 

 

 

 

 

 

ifm geht mit vertraulichen Informationen sensibel 

um. 
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit  

 

„ i fm forder t und förder t umweltbewusste Entscheidungen und 

Verhaltensweisen .“  (Leitsatz  aus der F irmenphi losophie)  

 

Wir  verpf l ichten uns , d ie jeweils  gel tenden umweltre l evanten 

Rechtsvorschr if ten sowie Auflagen von Behörden e inzuhal ten 

und darüber  h inaus den Umweltschutz in e inem wir tschaft l ich 

vertretbaren Rahmen kont inuier l ich zu verbessern.  

Wir  gehen mit  den vorhandenen Ressourcen sorgfä lt ig und 

sparsam um.   

 

Zie l is t  es,  d ie kont inuier l iche Weiterentwick lung und 

Verbesserung der i fm-Unternehmensgruppe in Bezug auf  

Nachhal t igkeit  organisator isch zu verankern:  Wir  br ingen 

Ökonomie, Ökologie und sozia le Aspekte in Eink l ang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ifm fordert und fördert umweltbewusste 

Entscheidungen und Verhaltensweisen. 

 

ifm  bringt Ökonomie, Ökologie und soziale 

Aspekte in Einklang. 
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Qualität 

 

„Hohe Produkt-Qual i tä t und Wahrhei t  der technischen Daten 

s ind unantastbare i fm-Werte“  (Leitsatz  aus der 

Firmenphilosophie) .  

 

Qual i tä t is t  für  uns e in Begr if f ,  der  weit  über das Produkt  

h inausgeht .  Unsere im Managementsystem def in ier ten 

Prozesse sind auf  Kundenserv ice und Produktqual i tä t 

ausgelegt .   

 

So setzen a l le  Produkte der i fm-Unternehmensgruppe den 

Maßstab für  höchste Zuver läss igkei t ,  Präz is ion und 

Nachhal t igkeit .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkte der ifm sind vorbildlich in ihrer Qualität 

und Leistung.  
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Arbeitssicherheit ,  Kinder- und Zwangsarbeit  

 

 

i fm ergre if t  h inre ichende Maßnahmen,  um die Verwendung von 

Rohstoffen in seinen Produkten zu vermeiden, d ie d irekt  oder  

indirekt  bewaffnete Gruppen  f inanz ieren, d ie gegen die 

Menschenrechte vers toßen.  

 

i fm hält  d ie gesetz l ichen Vorschr i f ten für  d ie Sicherste l lung 

von Gesundheit  und Sicherheit  am Arbei tsplatz e in und 

unterhält  ein Arbeits-  und Gesundheitsmanagementsystem.  

 

Die UN-Menschenrechtscharta  und das dar in veranker te 

Verbot von Kinder-  und Zwangsarbeit  wird ausdrück l ich 

anerkannt .  

 

Auch bei ihren Lieferanten im In-  und Aus land fordert  i fm die 

Einhaltung von europäischen Standards im Hinbl ick auf  

Arbei tss icherhei t  und Kinderarbeit  ein.    

 

 

 

 

 

 

 

ifm übernimmt Verantwortung für die Gesundheit 

und Sicherheit seiner Mitarbeiter . 

 

Kinder- und Zwangsarbeit werden von ifm bei sich 

und bei ihren Lieferanten ausdrücklich abgelehnt.  
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Kartellrecht 

 

i fm hält  d ie geltenden Karte l l -  und Wettbewerbsgesetze e in.   

 

Es werden keine unzuläss igen Preisabsprachen oder 

Absprachen über sonst ige Kondi t ionen ( technische und 

kaufmännische)  getrof fen.  

 

Ebenfa l ls  unterble iben kar te l l -  bzw.  wettbewerbsw idr ige 

Absprachen über Kunden, Verkaufsgebiete etc.  

 

 

 

ifm verpflichtet sich zu fairem Wettbewerb.  
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Konsequenzen und Ansprechpartner  

 

Immer wenn ein i fm-Mitarbei ter  s ich n icht s icher  is t ,  wie  er  

s ich im Einklang mit  den gel tenden Gesetzen oder  d iesem 

Verhaltenskodex in e iner  besonderen Situat ion verhalten sol l ,  

so s teht dem Mitarbeiter  d ie Compl iance-Funkt ion (E-Mail :  

compl iance@ifm.com) beratend zur Ver fügung.   

 

i fm-Mitarbei ter  s ind verpf l ichtet ,  im Verdachtsfa l l  Vers töße 

gegen die in  d iesem Kodex oder gel tenden Gesetzen 

enthal tenen Vorschr i f ten durch andere i fm-Mitarbei ter ,  für  i fm 

tät ige Handelsver treter oder sonst ige Geschäf tspar tner  der 

i fm, unverzügl ich der Compl iance-Funkt ion zu melden. Al le 

Meldungen werden ver traul ich behande l t .   

 

Eine Meldung ist  auch anonym über ht tps :/ /www.bkms-

system.com/ i fm mögl ich.  

 

Im Falle  e ines Verstoßes e ines Mitarbeiters gegen die  i fm-

Firmengrundsätze wird i fm geeignete Maßnahmen zur  

Verhinderung weiterer  Vers töße ergre ifen.  

 

i fm behäl t  s ich das Recht  vor ,  arbei tsrecht l iche Konsequenzen 

zu z iehen und gegebenenfal ls  Schadensersatzansprüche 

gegen Mitarbeiter  geltend zu machen, d ie gegen den 

Verhaltenskodex vers toßen.  

 

 

Verstöße gegen den ifm-Verhaltenskodex sind 

unverzüglich zu melden.  

 

 

ifm behält sich das Recht vor, arbeitsrechtlich, 

zivilrechtlich und / oder strafrechtlich den Verstoß 

zu ahnden.  

 

 

Verdachtsfälle sind unverzüglich zu melden. 

 

 

 

 

 

mailto:sarah.bruehl@ifm.com
https://www.bkms-system.com/ifm
https://www.bkms-system.com/ifm
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Gültigkeit und Umsetzung 

 

Der  Verhaltenskodex g i l t  ab Bekanntg abe verbindl ich für  a l le 

Mitarbei ter  der  i fm-Unternehmensgruppe.  

  

In  unregelmäßigen Abständen wird es E-Learnings oder 

andere Schulungen zum Thema Compl iance geben.  

 

Die Compl iance-Funkt ion kann d ie Einhaltung des 

Verhaltenskodex jederzeit  überprüfen.   

 

Dies kann auch durch andere Abte i lungen ,  z.B.  der  Internen 

Rev is ion, oder  externen Dienst le istern in Absprache mit  der  

Compl iance-Funkt ion und des Vors tandes der i fm st i f tung & 

co.  kg geschehen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gültigkeit: Verbindlich für alle Mitarbeiter ab 

Bekanntgabe 

 

 

Schulungen (z. B. E-Learnings) zum Thema 

Compliance werden verpflichtend durchgeführt.   

 

 

Die Einhaltung des Verhaltenskodex kann 

jederzeit überprüft werden. 


