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Björn Siewert Holger Kau Oliver Kau

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Siewert & Kau Group pflegt eine Firmenkultur, die an Wirtschaftsethik, Integrität, Recht und Gesetz ausgerichtet ist.

Unsere Reputation bei Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und Wettbewerbern ist die Grundlage für unseren gemein-
samen und nachhaltigen Erfolg. Jeden Tag müssen wir dabei aufs Neue prüfen und entscheiden, ob unser Verhalten 
richtig ist oder nicht. In einer globalen Welt, die durch immer komplexere rechtliche Bestimmungen geprägt ist, wird 
informiertes und verantwortungsbewusstes geschäftsbezogenes Handeln zunehmend anspruchsvoller. Wir arbeiten 
bei Siewert & Kau als Team in modernen und agilen Strukturen verantwortungsvoll zusammen. Das fordert von uns 
allen ein hohes Engagement und persönliche Integrität. Wir alle stehen mit unseren Handlungen in der internen und 
externen Wahrnehmung für Siewert & Kau und müssen uns dessen jederzeit bewusst sein.

Es ist unser zentrales Anliegen, dass alle Mitarbeiter bei Siewert & Kau die nationalen und jeweiligen Gesetze der 
Länder, in denen sie tätig sind, befolgen.

Ein ethisch korrektes Verhalten und die Beachtung der Rechtsvorschriften, die für unser Unternehmen und für die 
Tätigkeit in und im Zusammenhang mit unserem Unternehmen gelten, müssen zu jeder Zeit eingehalten werden.

Unser Code of Conduct ist in seinen Leitlinien für alle Mitarbeiter ungeachtet ihrer Position und allen die mit Siewert & 
Kau zusammenarbeiten, verbindlich einzuhalten.

Verstöße gegen die Regelungen unseres Code of Conduct und/ oder gegen Gesetze bzw. gegen andere rechtliche 
Vorschriften sind Pflichtwidrigkeiten. Diese können gravierende wirtschaftliche Schäden verursachen und das Ansehen 
der Siewert & Kau auf lange Sicht schädigen. Alle Mitarbeiter sollen darauf achten, dass solche Regelverstöße nicht 
vorkommen und können im Zweifel, gemäß dem nachfolgendem Meldeweg, Kontakt aufnehmen.

Vielen Dank für Eure Unterstützung! 

Die Geschäftsführung

Zur besseren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Dokument auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.  
Es wird das generische Maskulinum verwendet, wobei beide Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.
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Geltung, Einhaltung und Umsetzung des Code of Conduct

Verhalten im Zweifelsfall:

Solltest du ein Verhalten Dritter beobachten oder einmal selbst im Zweifel darüber sein, ob eine geplante Entschei-
dung in ethisch- wirtschaftlicher Hinsicht richtig ist oder du z. B. der Bitte eines Kunden, Kollegen oder Vertragspart-
ners nachkommen sollst, bei der du ein ungutes Gefühl hast und unsicher bist, wie du vorgehen sollst, können dir die 
folgenden Kontrollfragen bei deiner Entscheidung vielleicht schon weiterhelfen:

• Entspricht mein Handeln den geltenden nationalen und internationalen Gesetzen, sonstigen Vorschriften und 
ethischen Verhaltensnormen? 

• Bin und handele ich ehrlich und fair? 
• Verhalte ich mich bei meinen Tätigkeiten und innerhalb meiner Geschäftsbeziehungen vertrauenswürdig? 
• Achtet und fördert mein Handeln das interne und externe Ansehen von Siewert & Kau? 
• Wird mein Handeln auch in Zukunft Bestand haben? 
• Was werde ich selbst im Nachhinein davon halten? 
• Kann ich mein Handeln und die möglichen Konsequenzen gegenüber Kolleginnen und Kollegen rechtfertigen?
• Wie würde es wirken, wenn die Situation auf der Titelseite einer Zeitung veröffentlicht wird? 

Bleiben Zweifel bestehen, so gilt in jedem Fall: Such dir vorher Klärung oder Hilfe!

Meldeweg:

• Zieh deinen Vorgesetzten hinzu.

Falls dir dies nicht als der richtige Weg erscheint, dann melde das Vorgehen an:
• Compliance Abteilung: compliance@siewert-kau.de
• Nutze die Feedbackkästen, die im Unternehmen verteilt sind

Siewert & Kau nimmt Meldungen und Hinweise auf mögliche Verstöße ernst und klärt diese auf. Mitarbeiter und 
andere Hinweisgeber werden dazu ermutigt, Verstöße oder einen Verdacht auf mögliche Verstöße, gegen geltende 
rechtliche Bestimmungen, interne Richtlinien oder Regelungen über das dafür vorgesehene Hinweisgeberverfahren 
mitzuteilen. Damit solche Vorgänge geklärt werden können - im Sinne der Hinweisgeber, aller potentiell betroffener 
Personen und des Unternehmens selbst.

Hinweisgeber entsteht durch die Nutzung des Hinweisgeberverfahrens keinerlei Nachteil, soweit und solange sie nicht 
selbst gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen. Meldungen im Rahmen unseres Systems sollten nach bestem Wis-
sen abgegeben werden, gleich, ob anonym oder namentlich. Leichtfertig oder absichtlich falsche, in der Sache nicht 
berechtigte, Vorwürfe oder Verdächtigungen können zu rechtlichen Konsequenzen führen.

Diese Regeln stellen ein sicheres und vertrauliches Verfahren für Hinweisgeber bereit, um ohne Sorge vor Repressalien 
verdächtige, rechtswidrige oder unethische Handlungen sowie Aktivitäten innerhalb Siewert & Kau melden zu können. 
Siewert & Kau behandelt alle Meldungen vertraulich und sensibel. Hiervon ausgenommen ist, wenn die Siewert & Kau 
ausdrücklich gesetzlich dazu verpflichtet ist. In einem solchen Fall erfahren ausschließlich die Personen, die die Mel-
dung untersuchen, die Identität der meldenden Person. Die mitgeteilte Information wird ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung der meldenden Person gegenüber keiner anderen Person offengelegt. Überdies werden alle nach diesen 
Grundsätzen erfolgten Meldungen geprüft und untersucht, auch wenn sie anonym erfolgen. Sofern Mitarbeiter eine 
Meldung machen, welche nicht durch die anschließende Untersuchung substantiiert wird, ergreift Siewert & Kau keine 
Disziplinarmaßnahmen oder sonstige Maßnahmen gegen sie, soweit diese Person in Bezug auf die Meldung in keiner 
Weise rechtswidrig oder unzulässig gehandelt hat. Es wird jedoch bei der Meldung zur Einhaltung der angemessenen 
Sorgfalt angehalten. Vorsätzlich unrichtige Meldungen sind nicht geschützt.
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Verstöße und Sanktionen:

Unter keinen Umständen werden Verstöße gegen geltendes Recht, oder den Code of Conduct von Mitarbeiter, unab-
hängig von deren Position oder durch Geschäftspartner unseres Unternehmens geduldet. Verstöße gegen geltende 
gesetzliche Vorschriften und die Regelungen dieses Code of Conduct können entsprechend disziplinarische Maßnah-
men bis hin zur Kündigung des Anstellungsverhältnisses zur Folge haben.

Umgang mit Kollegen

Keine Toleranz gegenüber Diskriminierungen:

Siewert & Kau duldet keinerlei Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Alter, Nationalität, ethnischer Zugehö-
rigkeit, Hautfarbe, politischer Meinung, sexueller Orientierung, religiöser Überzeugung, sozialer Herkunft, körperlicher 
Konstitution oder sonstiger persönlicher Eigenschaften. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit Mitarbeiter und 
Geschäftspartner sowie bei der Einstellung, Beförderung oder Entlassung von Mitarbeiter.

Keine Toleranz gegenüber Belästigungen:

Siewert & Kau duldet keinerlei Art von persönlicher Belästigung – dazu gehören insbesondere Mobbing, unerwünsch-
te sexuelle Annäherungen, unerwünschter Körperkontakt, unsittliche Angebote oder ein durch beleidigende Witze, 
Bemerkungen und Erniedrigungen beeinträchtigtes Arbeitsumfeld. Unsere Mitarbeiter begegnen einander und unseren 
Lieferanten, Dienstleistern und Kunden stets mit Respekt.

Verhalten gegenüber Geschäftspartnern

Die Vermeidung von Interessenkonflikten:

Interessenkonflikte können entstehen, wenn eigene private Interessen, Arbeitspflichten oder die Interessen von Sie-
wert & Kau beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen. Alle Mitarbeiter verhalten sich in ihrem Arbeitsumfeld 
fair und vermeiden jeden Konflikt zwischen privaten und den geschäftlichen Interessen von Siewert & Kau oder den 
Interessen unserer Kunden.

Wir bitten darum immer darauf zu achten, dass die eigene Position und/ oder die eigenen Handlungsmöglichkeiten bei 
Siewert & Kau nie zu einem persönlichen Vorteil ausgenutzt oder eingesetzt werden. Um mögliche Interessenkonflikte 
von Anfang an zu vermeiden, dürfen insbesondere nachfolgende Beauftragungen/ nachfolgende Tätigkeiten nur dann 
wahrgenommen werden, wenn sie vorher durch die Geschäftsführung oder deren Vertreter schriftlich  
oder in Textform genehmigt wurden:

• Beauftragungen an nahestehende Personen (z.B. Lebensgefährten, Ehegatten, Verwandte, Freunde),  
bzw. an deren Unternehmen, 

• Beauftragungen von Unternehmen, in denen nahestehende Personen arbeiten, 
• Nebentätigkeiten für Wettbewerbsunternehmen, 
• Nebentätigkeiten für Geschäftspartner oder nahestehende Personen.

Null Toleranz gegenüber aktiver und passiver Korruption:

Siewert & Kau hält höchste Ansprüche an die Vermeidung und Bekämpfung jeglicher Art, von Korruption und hält sich 
vorbehaltslos an die jeweils geltenden Antikorruptionsgesetze.

Unsere Mitarbeiter werden Ansprechpartnern und Entscheidungsträgern bei unseren Geschäftspartnern oder deren 
Angehörigen, niemals Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, um dort ein für Siewert & Kau günstiges Ver-
halten oder eine für Siewert & Kau günstige Geschäftsentscheidung zu beeinflussen. In gleicher Weise werden unsere 
Mitarbeiter sich oder Dritten niemals solche persönlichen Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, wenn  
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dadurch der Eindruck erweckt werden kann oder sogar erweckt wird, dass unsere Mitarbeiter in geschäftlich  
relevanten Entscheidungen bei und für Siewert & Kau beeinflussbar sind oder beeinflusst werden. Wir sind nicht  
käuflich und werden auch gemeinsam jedem anderen Eindruck immer aktiv entgegentreten.

Alle Geschäftsvorfälle müssen vollständig und einwandfrei in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen 
dokumentiert werden.

Weil es im Geschäftsverkehr mit Dritten auch vorkommen kann, dass unsere Lieferanten oder Dienstleister zugleich auch 
unsere Kunden sein können, sind Einkauf und Verkauf bei Siewert & Kau klar getrennt. Wir vermeiden damit von vornherein 
mögliche Konflikte und Anreize für unlautere Vorteilsgewährungen oder Vorteilsversprechungen. Alle Mitarbeiter im Einkauf 
und im Verkauf sind dazu verpflichtet, diese organisatorische Trennung auch intern bei der täglichen Arbeit einzuhalten.

Der Umgang mit Geschenken, Einladungen und Entertainment:

Siewert & Kau beschafft und vertreibt Waren und Dienstleistungen auf Basis von hoher Produkt- und Dienstleistungsqua-
lität, insbesondere auch im Kundensupport. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass unsere Entscheidungen bezüglich 
der Beschaffung und Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen getroffen wurden, weil wir oder einzelne Mitarbeiter 
Geschenke, Vergünstigungen, Bewirtungen oder sonstige Zuwendungen geleistet oder erhalten haben oder uns haben 
versprechen lassen, deren Zweck oder Ergebnis eine unlautere bevorzugte Behandlung war oder sein sollte.

Spenden/ Sponsoring:

Über Spenden oder über Sponsoring entscheidet ausschließlich die Geschäftsleitung. Bei möglichen an unsere Mitar-
beiter persönlich herangetragenen Spenden- oder Sponsoring-Anfragen, weisen diese darauf hin, dass sie darüber bei 
Siewert & Kau keine Entscheidung treffen dürfen.

Geldwäscheprävention:

Siewert & Kau hat zur Verhinderung von Geldwäsche und der Finanzierung des internationalen Terrorismus risikoange-
messene Vorsichtsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben der Aufsichtsbe-
hörden eingerichtet. Bei Geldwäsche handelt es sich um einen Vorgang, bei dem Geldmittel aus unrechtmäßigen Quellen 
in rechtmäßige Finanzkanäle eingeschleust oder rechtmäßige Geldmittel für unrechtmäßige Zwecke abgezweigt werden. 

Um zu verhindern, dass Siewert & Kau ungewollt in Geldwäscheaktivitäten verwickelt wird, sind die gesetzlichen  
Regelungen und insbesondere das „know your customer“ Prinzip („KYC“) zu befolgen. Hiernach ist die Identität des  
jeweiligen Kunden oder Geschäftspartners immer zwingend festzustellen. Verbleibt auch nur der Anschein einer 
Rechtswidrigkeit, ist das Geschäft abzulehnen.

Kartellrichtlinien und Wettbewerbsrecht:

Die Kartellgesetze und das Wettbewerbsrecht dienen dazu, einen fairen und offenen Markt dadurch zu fördern, dass 
bestimmte Vereinbarungen und das Teilen von Informationen mit Wettbewerbern verboten werden. Verbotene Verein-
barungen sind beispielsweise die Preisfestsetzung oder die Angebotsabsprache, Gebiets- oder Kundenaufteilungen, 
der Boykott von Kunden oder Lieferanten sowie Koppelungsvereinbarungen. Siewert & Kau beteiligt sich nicht an 
illegalen wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen und Verhaltensweisen, insbesondere Absprachen über Preise, 
Konditionen und Marktaufteilung mit Wettbewerbern. Bevor Mitarbeiter von Standardverträgen oder etwaigen in den 
Kooperationsverträgen vorgesehenen Verfahren abweichen, klären sie mit der Geschäftsführung ab, dass hiermit keine 
unzulässigen wettbewerbsrechtlichen Auswirkungen verbunden sind. 

Bei Kontakten zu Wettbewerbern und Geschäftspartnern sprechen Mitarbeiter, ohne vorherige Abklärung mit der 
Geschäftsführung, niemals über interne Angelegenheiten bei Siewert & Kau, wie z.B. über Preise und Verkaufs- oder 
Finanzierungsbedingungen, Kosten, Marktübersichten, organisatorische Abläufe oder andere vertrauliche  
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Informationen, aus denen Wettbewerber oder Geschäftspartner Wettbewerbsvorteile ziehen könnten.

Verhalten im und gegenüber dem Unternehmen

Einhaltung des Datenschutzes:

Siewert & Kau erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur, sofern sie für festgelegte, eindeutige und 
rechtmäßige Zwecke erforderlich sind. 

Siewert & Kau schützt die im Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit anvertrauten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner sowie die Privatsphäre des Einzelnen durch einen 
sorgfältigen und verantwortungsbewussten Umgang und durch die gebotenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gegen unbefugte Verwendung. Alle Mitarbeiter sind im Rahmen ihrer Aufgaben bei Siewert & Kau dazu 
verpflichtet und dafür verantwortlich, solche personenbezogenen Daten in allen Geschäftsprozessen entsprechend 
vertraulich zu behandeln und verantwortungsvoll zu handhaben. Personenbezogene Daten dürfen nur unter den  
Voraussetzungen der geltenden Datenschutzbestimmungen zu den vorgesehenen Zwecken und durch die jeweils 
berechtigten Personen verarbeitet werden.

Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflichten:

Alle Mitarbeiter von Siewert & Kau sind dazu verpflichtet, über unternehmensinterne Vorgänge und Daten, über 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und über alle weiteren Angelegenheiten, die seitens der Geschäftsführung als 
vertraulich oder geheimhaltungsbedürftig eingestuft wurden, Stillschweigen zu bewahren. Geschäftsdokumente sind 
vor der Möglichkeit zur Einsichtnahme intern wie extern unbefugter Personen zu schützen.

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz:

Im Interesse der Gesundheit und Sicherheit aller Beschäftigten und Kunden halten alle Mitarbeiter von Siewert & Kau 
alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards zur Arbeitssicherheit ein. Sie machen sich immer wieder die im  
Verantwortungs- und Arbeitsbereich geltenden Regeln bewusst. Routine führt oft dazu, dass Vorgaben, die zum Schutz 
der Mitarbeiter dienen, unbeachtet bleiben. Erkannte mögliche Gefahrenquellen sollen umgehend nach erkennen über 
den bekannten Meldeweg weitergegeben werden. Wir werden diese prüfen und wo immer nötig sofort beheben.

Unternehmenseigentum:

Siewert & Kau trägt dafür Sorge, dass die Mitarbeiter, das Eigentum des Unternehmens, sowie das von Kunden und 
Geschäftspartnern anvertraute Eigentum vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch zu schützen.

Die IT-Einrichtungen und -Systeme von Siewert & Kau (E-Mail, Internet und sonstige Kommunikationsanlagen) werden 
nur für rechtmäßige betriebliche Zwecke genutzt. Die private Nutzung ist ausgeschlossen. Beachten Sie, dass auch 
E-Mails Geschäftsunterlagen sind, die aufbewahrt werden müssen und als Beweismittel vor Gericht verwertet oder 
auf sonstige Weise öffentlich bekannt gemacht werden können. Siewert & Kau kann, soweit dies gesetzlich zulässig 
und falls dies aus Sicherheits- oder aus betrieblichen Gründen geboten ist, auf die E-Mails und Internetaktivitäten der 
Mitarbeiter zugreifen. Die IT von Siewert & Kau soll deshalb regelkonform und verantwortungsvoll durch die Mitarbei-
ter genutzt werden. Die Nutzung der IT-Einrichtungen und -Systeme für den privaten Gebrauch ist allen Mitarbeiter 
sowohl im Betrieb als auch im Homeoffice und bei mobiler Arbeit untersagt.

Steuerrechtliche Compliance:

Da Siewert & Kau in einer Vielzahl von Ländern geschäftlich tätig ist, unterliegen wir der Aufsicht unterschiedlicher 
Steuerbehörden. Die Befolgung und Einhaltung sämtlicher steuerrechtlich vorgeschriebener Verfahren und  
steuerrechtlicher Gesetze und Vorschriften sind von zentraler Bedeutung für Siewert & Kau.
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Außenwirtschaft und Exportkontrolle / Handelskontrollen

Außenwirtschaft:

Mitarbeiter, die für Siewert & Kau tätig sind, sind jederzeit zur Einhaltung der national und der international geltenden 
Gesetze und Vorschriften verpflichtet.

Siewert & Kau stellt an alle Lieferanten, Kunden und Dienstleister dieselben Anforderungen für integres und  
gesetzeskonformes Verhalten.

Exportkontrolle/ Handelskontrollen:

Siewert & Kau vertreibt Waren und Dienstleistungen in eine Vielzahl von Ländern und beachtet hierbei stets die für 
die Exportkontrolle einschlägigen Rechtsnormen des nationalen und internationalen Rechts. Sämtliche Mitarbeiter 
bei Siewert & Kau sind dazu verpflichtet, im Rahmen und im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für Siewert & Kau alle 
geltenden Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle, alle Zollbestimmungen sowie Handelskontrollen und  
etwaigen Embargos einzuhalten.

U.S. Außenhandel:

Produkte von U.S. Unternehmen, wie Software und Dienstleistungen unterliegen zusätzlich zu den landesspezifischen 
Handelsanforderungen, den U.S. Exportkontrollen. Sie dürfen nicht an sanktionierte oder ausgeschlossene Personen 
oder Länder geliefert werden, solange keine Freigabe der U.S. Regierung vorliegt.

Speziell beim Kauf von Dell Technologies® Produkten, Software und Dienstleistungen versichern unsere 
Kunden, dass sie sowohl die U.S. Export Kontrollen verstehen und diese befolgen, wie auch die additiven 
Restriktionen und weiterführenden Exportgesetze und Regularien aller anderen Länder.

Zusätzlich müssen unsere Kunden alle benötigen Lizenzen und alle anderen benötigten Voraussetzungen 
haben, um Dell Technologies® Produkte, Software und Dienstleistungen zu benutzen, importieren,  
exportieren, transferieren oder zu reimportieren.

Es ist untersagt mit Unternehmen oder Personen zu kooperieren, die gegen gültige Embargos, Boykotte oder andere 
Vorgaben der USA oder anderen Ländern verstoßen.


