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VORWORT 

Seit seiner Gründung im Jahr 1962 ist FLOS inzwischen mehr als 50 Jahre gemäß 

den charakteristischen Grundsätzen und Werten tätig, die dazu geführt haben, dass 

das Unternehmen in Italien und weltweit für seine herausragenden Leistungen aner-

kannt ist. 

Diese Grundsätze und Werte sind in jeder Phase und auf jeder Ebene der Ausgangs-

punkt für alle Aktivitäten von FLOS. 

Getreu dem Geist, der FLOS seit je her ausmacht, ist das Unternehmen ständig auf 

der Suche nach neuen Aufgaben und ist sich bewusst, wie wichtig es bei der Bewälti-

gung hiervon ist, dass alle, die hieran mitwirken dieselbe Vision haben, weil sie die-

selben klaren gemeinsamen Regeln im Rahmen einer idealen Verbindung zwischen 

Ethik und Verantwortung einhalten. 

Mit der Entscheidung für diesen Verhaltenskodex (der „Verhaltenskodex“) möchte 

FLOS die Idee bekräftigen, die das Unternehmen stets in dem Bewusstsein zum 

Ausdruck gebracht hat, dass seine Grundsätze und Werte einen entscheidenden Bei-

trag leisten zu seiner unmittelbaren weltweiten Erkennbarkeit und die Grundlage 

darstellen, die der Ausgangspunkt für die Erreichung neuer ehrgeiziger Ziele ist. 

Der Erfolg von FLOS ist auch und vor allem hiervon abhängig. 
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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1.1. Anwendungsbereich und Adressaten 

 Um einerseits die Umsetzung der festgelegten ehrgeizigen Ziele und andererseits den 

Schutz seines Ansehens und der Interessen seiner Anteilseigner und aller Beteiligten 

sicherzustellen, hat sich die FLOS GmbH zur Festlegung dieses Ethikkodexes ent-

schieden. Er stellt ein Instrument zur Gewährleistung von Transparenz und Richtig-

keit im Tagesgeschäft des Unternehmens dar. 

Die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze gelten auch für alle Aspekte 

der Aktivitäten der FLOS GmbH: Jeder Vorgang, jede Transaktion, jede Beziehung 

und grundsätzlich jede Maßnahme, die im Rahmen der Arbeitsaktivität und der Un-

ternehmensführung erfolgt, muss im Einklang stehen mit diesem Verhaltenskodex 

und den nachstehend angeführten allgemeinen Grundsätzen. 

Alle Personen, die mit den Aktivitäten der FLOS GmbH befasst sind, und zwar un-

abhängig davon, ob es sich hierbei um Mitarbeiter, Beschäftigte oder andere Perso-

nen handelt, die im Auftrag oder im Interesse der FLOS GmbH handeln, gelten als 

Adressaten dieses Verhaltenskodex´ (die „Adressaten“) und haben sich demzufolge 

entsprechend den hierin festgelegten Grundsätzen und im Einklang mit den hierin 

angegebenen Regeln zu verhalten. 

Es ist daher das Recht und die Pflicht aller Adressaten, mit dem Inhalt des Verhal-

tenskodex´ vertraut zu sein und dessen Bedeutung in vollem Umfang zu kennen, 

wobei sie berechtigt sind, Erläuterungen hierzu von der Geschäftsleitung zu erhalten. 

2. MISSION  UND ETHISCHE GRUNDSÄTZE 

 

FLOS verfolgt stets das vorrangige Ziel, industrielle Archetypen und innovative Pro-

dukte zu schaffen, die in der Lage sind, mit der Zeit Design-Ikonen zu werden. 
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Die Unternehmensmission waren stets Forschung und Innovation auf dem Gebiet 

der Beleuchtung in Verbindung mit der Fähigkeit, kreative Talente zu entdecken. 

Zur Erreichung dieser Ziele verwendet die FLOS GmbH die folgenden Grundsätze: 

 Legalität und Integrität 

Ehrlichkeit, Transparenz, Treu und Glaube sowie eine uneingeschränkte 

Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und die strikte Einhaltung der 

durch das Unternehmen beschlossenen Abläufe und Verhaltensrichtlinien 

müssen die Grundlage sämtlicher Aktivitäten der FLOS GmbH bilden. 

 Gleichheit und Unparteilichkeit 

Die FLOS GmbH verurteilt alle Formen der Diskriminierung im Hinblick 

auf Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Rasse, Religion, politische und 

kulturelle Überzeugungen, soziale und persönliche Bedingungen und lehnt 

diese ab; das Unternehmen verpflichtet sich dazu sicherzustellen, dass sämtli-

che Entscheidungen zu einer Person aufgrund neutraler und objektiver Krite-

rien getroffen werden. 

 Integrität der Person 

Die FLOS GmbH ist sich der Bedeutung der Personalressourcen des Unter-

nehmens bewusst und garantiert die physische und moralische Integrität sei-

ner Mitarbeiter, es gewährleistet angemessene Arbeitsbedingungen sowie ein 

gesundes und sicheres Arbeitsumfeld. 

 Wert der Person 

Die FLOS GmbH ist in der Lage, die Begabung jedes einzelnen Mitarbeiters 

zu erkennen und diese zum Zweck einer beruflichen Weiterentwicklung zu 

fördern, wobei dies ein maßgeblicher Bestandteil der Unternehmensentwick-

lung ist. 

 Fairness und Loyalität 
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Vertrauen in Andere, das bei den Mitarbeitern anfängt, ist unerlässlich zur 

Förderung des Teamgeists und zur Schaffung eines ausgeglichenen Klimas im 

Bereich des Arbeitsumfelds. Jedes Verhalten und jede Beziehung muss daher 

von höchster Achtung gegenüber der Person geprägt sein, Beziehungen und 

Situationen, die zu Interessenskonflikten führen können, sind zu vermeiden. 

 Transparenz und Verlässlichkeit 

Alle im Auftrag der FLOS GmbH tätigen Personen verpflichten sich gegen-

über seinen Beteiligten zur Weitergabe wahrheitsgemäßer und präziser Anga-

ben und berücksichtigen dabei, dass eine Wahrung des hohen Vertrauens, das 

Dritte in seine Zuverlässigkeit haben, unerlässlich ist. 

 Produktqualität 

Image und Ansehen des Unternehmens resultieren im Wesentlichen aus der 

Qualität seiner Produkte. FLOS betreibt ständige Investitionen in die For-

schung und ist bestrebt, in jedem Produktionsstadium eine uneingeschränkte 

Einhaltung höchster Qualitätsanforderungen sicherzustellen. 

 Umweltschutz 

Die FLOS GmbH  erkennt die Bedeutung von Schutz und Bewahrung der Umwelt 

und ergreift alle Maßnahmen, die zur Minimierung des Einflusses seiner Aktivitäten 

zweckmäßig und erforderlich sind. 

 Fairer Wettbewerb 

Die FLOS GmbH ist überzeugt von der Bedeutung eines offenen, fairen und 

transparenten Marktes, der maßgeblich ist für eine Förderung von Wachstum 

und Innovation; das Unternehmen verurteilt alle Verhaltensweisen, die einen 

Verstoß gegen die Grundsätze des freien und fairen Wettbewerbs zwischen 

Unternehmen darstellen. 

3. VERHALTENSREGELN 
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Eine Einhaltung der vorstehend angeführten allgemeinen Grundsätze gilt für sämtli-

che Aspekte der Aktivitäten der FLOS GmbH und für alle Personen, die gleich in 

welcher Weise hiermit befasst sind; dies gilt für 

- Beziehungen zu Anteilseignern; 

- Beziehungen zu Mitarbeitern und Beschäftigten; 

- Beziehungen zu Lieferanten, Auftragnehmern und Subunternehmern, Ge-

schäftspartnern und Beratern; 

- Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung im In- und  Ausland; 

- Beziehungen zu Gewerkschaften und politischen Parteien; 

- Beziehungen zu Kunden; 

- Buchführung und Unternehmensbesteuerung; 

- Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; 

- Umweltschutz; 

- Geschenke und Bewirtungsausgaben; 

- Wahrung des geistigen Eigentums und der Aktivitäten von Mitbewerbern; 

- Schutz des Unternehmensvermögens. 

3.1 Beziehungen zu Anteilseignern 

Die Grundlage für die Tätigkeit und die Unternehmensführung der FLOS GmbH 

sind Achtung und Schutz der Interessen seiner Anteilseigner und eine Maximierung 

des Unternehmenswerts. 

Hierzu verwendet FLOS ein Corporate Governance System, sowie ein internes Kon-

trollsystem, die jeweils die Transparenz der Entscheidungsprozesse und die Effizienz 

der Unternehmensführung garantieren. 

Die FLOS GmbH garantiert außerdem die Richtigkeit und Aktualität aller an die 

Anteilseigner übermittelten Informationen. 
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3.2 Beziehungen zu Mitarbeitern und Beschäftigten 

Die FLOS GmbH erkennt den Wert von Personalressourcen und sieht sich der 

Wahrung ihrer Würde und ihrem Schutz in jedem Aspekt des Arbeitslebens ver-

pflichtet. 

Die Wahrung der Würde und der Menschenrechte aller Beschäftigten wird auch von 

allen für die FLOS GmbH tätigen Lieferanten, Auftragnehmern und Subunterneh-

mern, Geschäftspartnern und Beratern, unabhängig von dem Ort ihrer Tätigkeit, 

verlangt. 

Jeder Einzelne ist respektvoll und kultiviert zu behandeln; es werden weder Diskri-

minierung aufgrund persönlicher Eigenschaften oder Neigungen noch Formen der 

Belästigung geduldet. 

Bei der Einstellung von Beschäftigten und dem Aufbau geschäftlicher Beziehungen 

garantiert die FLOS GmbH Objektivität und Chancengleichheit durch objektive 

Auswahlkriterien, deren Grundlage Wert, Leistung und Kompetenz bilden. 

Die Wertsteigerung der Personalressourcen erfolgt ausgehend von neutralen und 

leistungsbezogenen Kriterien. Die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der 

Beschäftigten wird  unterstützt und gefördert. 

Das Unternehmen schützt die Privatsphäre seiner Beschäftigten und verzichtet so-

wohl während der Auswahlphase als auch während der Vertragsbeziehung auf eine 

Überprüfung persönlicher und vertraulicher Informationen. Die FLOS GmbH ver-

arbeitet keine personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter ohne die genauen gesetzli-

chen Voraussetzungen nach Art. 6 Reg. UE 2016/679 zu erfüllen. 

Im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses hat sich jeder Beschäftigte entsprechend 

den internen und externen Regeln und Vorschriften sowie den in diesem Verhaltens-

kodex enthaltenen Vorschriften zu verhalten. 

Fairness, Loyalität und gegenseitiger Respekt müssen auf jeder Ebene die Grundlage 

für Beziehungen zwischen Beschäftigten bilden. 
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3.3 Beziehungen zu Lieferanten, Auftragnehmern und Subunternehmern, 

Geschäftspartnern und Beratern 

Die FLOS GmbH sieht sich verpflichtet zur Wahrung eines größtmöglichen Ver-

trauensverhältnisses zu allen Beteiligten und Geschäftspartnern bei seiner von Fair-

ness, Zuverlässigkeit und Sorgfalt geprägten Tätigkeit, die das Unternehmen stets 

ausgemacht und zur Festigung seines Ansehens in Italien und weltweit beigetragen 

hat. 

Die Auswahl der Lieferanten, Auftragnehmer, Subunternehmer, Geschäftspartner 

und Berater des Unternehmens erfolgt aufgrund unabhängiger Bewertungen, deren 

Grundlage objektive Kriterien wie Verlässlichkeit, technische Kapazität, Qualität der 

verwendeten Materialien und Einhaltung der hohen Qualitätsmaßstäbe der FLOS 

sind. 

Das Unternehmen verpflichtet sich in jedem Fall dazu, keine Beziehungen zu Perso-

nen zu unterhalten, die verdächtigt werden, kriminellen Organisationen anzugehören, 

oder zu solchen, die außerhalb des gesetzlichen Rahmens tätig sind. 

Eine Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze ist unab-

dingbar im Rahmen geschäftlicher Beziehungen: Um diese Einhaltung sicherzustellen 

sind in den Verträgen mit Lieferanten, Auftragnehmern, Subunternehmern, Ge-

schäftspartnern und Beratern des Unternehmens spezielle Vorschriften enthalten. 

Die Verpflichtung zur Einhaltung des Verhaltenskodex´ auch durch diese Personen 

stellt eine notwendige Voraussetzung für die Schaffung von Geschäftsbeziehungen 

und die Aufrechterhaltung hiervon dar. 

3.4 Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung im In- und im Ausland 

Grundlage für alle Beziehungen zu Vertretern öffentlicher Einrichtungen, zu Amts-

trägern oder öffentlichen Bediensteten auf nationaler, europäischer und/oder inter-

nationaler Ebene muss eine vollständige Einhaltung geltenden Rechts sowie der 

Grundsätze von Fairness und Transparenz sein. 
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Zugunsten von Vertretern öffentlicher Verwaltungen oder deren Familienmitgliedern 

oder ähnlichen Personen dürfen keine Versprechen oder Zugeständnisse gemacht 

und ihnen dürfen keine vermögensrechtlichen, monetären oder anderweitigen Vor-

teile gewährt werden mit dem Ziel einer Sonderbehandlung oder einer anderweitigen 

Beeinflussung ihres unabhängigen Urteilsvermögens gegenüber dem Unternehmen. 

In gleicher Weise ist die Vergabe von Geschenken zur Begünstigung der Interessen 

des Unternehmens untersagt; ausgenommen hiervon sind Geschenke, die nicht den 

üblichen Gefälligkeitsrahmen oder in jedem Fall nicht die Vorschriften spezifischer 

Unternehmensrichtlinien überschreiten. 

Alle Arten von Zuwendungen, Unterstützungen, Finanzierungen, zinsvergünstigten 

Darlehen oder vergleichbaren Zuwendungen öffentlicher Stellen dürfen, unabhängig 

von ihrer Kennzeichnung, ausschließlich ihrem Bestimmungszweck entsprechend 

genutzt werden. 

Nicht gestattet ist die Übermittlung von unrichtigen Erklärungen, Daten oder Do-

kumenten an öffentliche Stellen, um Vorteile gleich welcher Art für das Unterneh-

men sowie für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Allgemeinen zu erhalten. 

Lediglich die zu diesem Zweck förmlich bevollmächtigten Funktionsträger sind dazu 

berechtigt, im Auftrag oder im Interesse der FLOS GmbH auf nationaler, europäi-

scher und/oder internationaler Ebene Verpflichtungen einzugehen und Beziehungen 

zu pflegen zu den Vertretern öffentlicher Stellen, mit Amtsträgern oder im öffentli-

chen Dienst tätigen Personen. 

Das Unternehmen verpflichtet sich dazu, im Fall von Prüfungen durch die Justizbe-

hörden und öffentliche Behörden im Allgemeinen eine maximale Verfügbarkeit zu 

garantieren und eine umfängliche Kooperation sicherzustellen. 

Untersagt ist außerdem die Weitergabe falscher Informationen und die Nichtüber-

mittlung maßgeblicher Tatsachen sowie die Weitergabe von Dokumenten auf Ver-

langen der entsprechenden Stellen. 
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3.5  Beziehungen zu Gewerkschaften und politischen Parteien 

Die FLOS GmbH garantiert, dass die Grundsätze von Fairness und Transparenz die 

Grundlage für Beziehungen zu Gewerkschaften und politischen Parteien bilden. 

Die Betreuung dieser Beziehungen erfolgt ausschließlich durch die für diesen Zweck 

bevollmächtigten Funktionsträger. 

Das Unternehmen nimmt keine Zuwendungen an Gewerkschaften, politische Partei-

en oder deren Vertreter vor. 

3.6 Beziehungen zu Kunden 

Die Befriedigung der Kundenbedürfnisse ist das primäre Ziel der gesamten Tätigkeit 

der FLOS GmbH: Das Ziel aller im Rahmen der unterschiedlichen Aktivitäten des 

Unternehmens Beschäftigten muss stets die Erfüllung der hohen Erwartungen der 

Kunden sein. 

Aus diesem Grund sieht sich die FLOS GmbH zur Garantie der Qualität der im 

Herstellungsprozess verwendeten Materialien, der Genauigkeit der Produktionsabläu-

fe sowie der Detailgenauigkeit verpflichtet. All diese Aspekte sind grundlegend für 

die Lieferung von Produkten, die noch bevor sie Design-Ikonen werden, zuallererst 

eine Form der Exzellenz darstellen. 

3.7 Buchführung und Unternehmensbesteuerung 

Die Grundlage für Buchführung und Unternehmensbesteuerung muss eine strikte 

Einhaltung der geltenden Gesetze und der Unternehmensabläufe sowie der Grunds-

ätze von Klarheit, Wahrheit, Transparenz, Richtigkeit und Genauigkeit sein. 

Alle, die in einer Weise an der Erstellung der Buchführung oder Steuerunterlagen 

mitwirken, müssen die zu diesem Zweck festgelegten Unternehmensabläufe einhal-

ten. 

So muss insbesondere jederzeit eine Rückverfolgbarkeit von Entscheidungen, Ge-

nehmigungen und der Umsetzung von Abläufen und Transaktionen garantiert sein. 

Da Dritte das Recht haben, richtige und wahrheitsgemäße Angaben zu der Finanz- 

und Eigenkapitalsituation sowie zu den wirtschaftlichen Ergebnissen der FLOS 



12 

 

GmbH zu erhalten, haben sich alle Empfänger, die mit der Ausbildung für oder der 

Erstellung von unternehmensspezifischen und steuerlichen Mitteilungen befasst oder 

hieran beteiligt sind, einwandfrei zu verhalten, eine maximale Transparenz sicherzu-

stellen und grundsätzlich die in diesem Rahmen geltenden Unternehmensabläufe 

einzuhalten. 

3.8 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz  

Das Unternehmen verpflichtet sich in jedem Stadium seiner Unternehmenstätigkeit 

zur Sicherstellung eines gesunden Arbeitsumfelds sowie zur Verbreitung und Konso-

lidierung einer Sicherheitskultur.  

Die FLOS GmbH garantiert die Gesundheit seiner Beschäftigten, und zwar nicht nur 

im Hinblick auf die Abwesenheit von Krankheiten, sondern auch im Hinblick auf ihr 

körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden durch die Ergreifung aller erfor-

derlichen und angemessenen organisatorischen und unternehmerischen Maßnahmen. 

Insbesondere verpflichtet sich die FLOS GmbH: 

- Zur Beseitigung von Risiken bzw. - soweit dies nicht möglich ist - zur Mini-

mierung hiervon unter Berücksichtigung der durch den technologischen 

Fortschritt erlangten Kenntnisse; 

- Zur Einschätzung nicht zu beseitigender Risiken; 

- Risiken bereits am Entstehungsort zu verringern;  

- Zur Wahrung der Grundsätze von Ergonomie sowie Gesundheit und Sicher-

heit am Arbeitsplatz  im Rahmen von Arbeitsorganisation, Arbeitsplatzgestal-

tung, Auswahl der Arbeitsausstattung und der Definition von Arbeits- und 

Produktionsmethoden, insbesondere im Hinblick auf eine Reduzierung der 

gesundheitlichen Auswirkungen monotoner und repetitiver Arbeiten; 

- Zum Austausch gefährlicher Dinge durch weniger gefährliche; 

- Zur Planung angemessener Maßnahmen für eine Verbesserung der Sicher-

heitsstufen im Laufe der Zeit, einschließlich einer Festlegung von Verhal-

tensrichtlinien und bewährten Verfahren; 
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- Zur Bevorzugung kollektiver gegenüber individuellen Schutzmaßnahmen; 

- Zur Weitergabe angemessener Anweisungen an die Beschäftigten. 

Jeder einzelne Beschäftigte und Mitarbeiter ist aufgerufen, aktiv an der Aufrechter-

haltung eines optimalen Gesundheits- und Sicherheitsstandards mitzuwirken und 

Verhaltensweisen zu unterlassen, die eine Gefahr für die eigene Integrität oder die 

Anderer darstellen könnten. 

3.9 Umweltschutz 

Die FLOS GmbH unterstützt eine Kultur der Achtung für die Umwelt sowie eine 

grundsätzliche Überwachung und Gewährleistung einer strikten Einhaltung der ent-

sprechenden Vorschriften und Unternehmensrichtlinien.  

Insbesondere gilt für das Unternehmen: 

- Es ergreift die erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung bzw. möglichst 

vollständigen Beseitigung der negativen Auswirkung seiner Aktivitäten auf die 

Umwelt, und zwar nicht nur im Fall einer nachgewiesenen Gefahr schädlicher 

oder gefährlicher Vorfälle (Grundsatz des präventiven Handelns), sondern 

auch soweit unklar ist, ob und in welchem Umfang die Aktivitäten Gefahren 

für die Umwelt darstellen (Vorsorgegrundsatz); 

- Es bevorzugt die Anwendung von Maßnahmen, um mögliche Schäden für 

die Umwelt zu vermeiden gegenüber einem Abwarten bis zum Eintritt eines 

Schadens; 

- Es betreibt eine exakte und dauerhafte Beobachtung des wissenschaftlichen 

Fortschritts sowie der rechtlichen Entwicklungen im Umweltbereich; 

- Es unterhält ausschließlich Beziehungen zu Lieferanten, Auftragnehmern, 

Subunternehmern und Geschäftspartnern, die sich an die vorstehend be-

schriebenen Umweltschutzstandards halten. 
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3.10 Geschenke und Bewirtungsausgaben 

Die entsprechend den Unternehmensabläufen zulässigen Geschenke müssen durch 

ihren geringen Wert gekennzeichnet sein, ausgenommen hiervon sind begrenzte und 

gerechtfertigte, schriftlich durch die zuständigen Personen (auf der obersten Füh-

rungsebene) schriftlich genehmigten Ausnahmefälle. 

Das Unternehmen verfügt über ein Verzeichnis zu Nachverfolgung aller Geschenke 

und Zuwendungen, die von der FLOS GmbH zugunsten Dritter vorgenommen oder 

von Dritten erhalten wurden. 

Die Erstattung von Bewirtungsausgaben wird durch Kontrollabläufe geregelt und 

erfolgt entsprechend den Grundsätzen von Angemessenheit und Plausibilität. 

Das Unternehmen sieht Obergrenzen vor für die Erstattung von Kosten, die durch 

Beschäftigte oder Mitarbeiter zur Ausübung von Unternehmensaktivitäten vorab 

gezahlt wurden; jede Ausgabenerstattung muss sachbezogen und entsprechend be-

gründet sein, ihr sind  entsprechende Nachweisunterlagen beizufügen. 

Das Unternehmen nimmt eine Aufzeichnung und Aufbewahrung der Spesenabrech-

nungen vor und führt regelmäßige Überprüfungen zur Feststellung ihrer Richtigkeit 

durch. 

3.11 Wahrung des geistigen Eigentums und der Aktivitäten von Mitbewer-

bern 

FLOS ist von der Wichtigkeit von Innovationen überzeugt und betreibt diese bei 

vollständiger Achtung eines freien und fairen Wettbewerbs. 

FLOS betreibt eine weltweite Schwerpunktforschung, um sicherzustellen, dass die 

Tätigkeit des Unternehmens in keiner Weise einen Verstoß gegen die geistigen Ei-

gentumsrechte Anderer darstellt. 

Die Nutzung von Geschäftsgeheimnissen Anderer ist untersagt. 
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3.12 Schutz des Unternehmensvermögens 

Alle Personen, die bei der FLOS GmbH tätig sind und einen Zugang zu Betriebs-

vermögen und Ressourcen haben, sind verpflichtet, dies sorgfältig und verantwor-

tungsbewusst zu nutzen. 

Insbesondere ist keine Nutzung des Betriebsvermögens und der Ressourcen des 

Vermögens in einer Weise zulässig, die mit einer Gefährdung ihrer Integrität bzw. 

ihrer korrekten Funktionsweise einhergehen oder ihren Wert schmälern könnte. 

Untersagt ist auch eine Nutzung des Betriebsvermögens und der Ressourcen des 

Unternehmens zu persönlichen Zwecken oder zu Zwecken, die für das Beschäfti-

gungsverhältnis nicht maßgeblich sind. 

4. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

4.1. Verbreitung und Aktualisierung 

Um sicherzustellen, dass allen Empfängern dieser Verhaltenskodex bekannt und ver-

ständlich ist, garantiert die FLOS GmbH: 

- Die bestmögliche Verbreitung hiervon durch Bereitstellung entsprechender 

Kognitiv- und Schulungswerkzeuge; 

- Ein maximales Engagement für eine Bewusstseinsbildung bei allen Empfän-

gern zum Inhalt des Verhaltenskodex´; 

- Die umfassende Verfügbarkeit der Funktionsträger für mögliche erforderli-

che Auskünfte. 

Die FLOS GmbH bietet allen Beschäftigten jederzeit nähere Informationen zum 

Inhalt dieses Verhaltenskodex´. Für neue Mitarbeiter ist der Verhaltenskodex Be-

standteil des „Informationspakets“, das diese zu Beginn des Beschäftigungsverhält-

nisses erhalten. 

Es obliegt der Verantwortung aller Adressaten, Dritte, zu denen sie geschäftliche 

Beziehungen unterhalten, über die Vorschriften dieses Verhaltenskodex zu unterrich-

ten, soweit sie hiervon betroffen sind und eine Einhaltung hiervon zu verlangen. 
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Angesichts der Dynamik der Aktivitäten des Unternehmens verpflichtet sich die 

FLOS GmbH zu einer laufenden Aktualisierung seines Verhaltenskodex´, um dessen 

Vorgaben an die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Entwicklung des 

Unternehmens sowie an Veränderungen in dessen Tätigkeitsumfeld anzupassen, dies 

gilt auch für Verstöße, die im Rahmen der Aufsichtstätigkeit der hierfür zuständigen 

Funktionsträger festgestellt werden können. 

4.2. Kontroll- und Sanktionssystem 

Die Einführung dieses Verhaltenskodex´ bedingt notwendigerweise ein präzises 

Kontrollsystem zu seiner vollständigen und richtigen Umsetzung. 

Aus diesem Grund sind regelmäßige Überprüfungen erforderlich zur Überwachung 

des effektiven Wissens um die Regelungen des Verhaltenskodex´ und ihrer strikten 

Einhaltung. 

Beaufsichtigung und Kontrolle von Umsetzung und Einhaltung des Verhaltensko-

dex´ werden der Geschäftsleitung übertragen, die eine Bewertung aller Verstöße 

hiergegen sowie der entsprechenden Sanktionen vornimmt.  

Zur Sensibilisierung für eine vollständige Einhaltung der Regelungen des Verhaltens-

kodex sowie zur Sicherstellung einer effizienten Umsetzung hiervon werden im Fall 

festgestellter Verstöße gegen die Grundsätze und Verhaltensvorschriften Sanktionen 

angewandt. 

Die Umsetzung der Sanktionsmaßnahmen lässt die Anwendung weiterer zivilrechtli-

cher oder anderweitiger (strafrechtlicher, administrativer, steuerlicher) Konsequen-

zen, die sich aus dieser Handlung ergeben, unberührt und versteht sich unabhängig 

von Einleitung und Ergebnis eines Gerichtsverfahrens gegen die Person, die diesen 

Verstoß verübt hat.  

Grundlage für die Anwendung von Disziplinarmaßnahmen muss in jedem Fall der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sein, demzufolge die verhängte Sanktion dem 

Umfang des Verstoßes angemessen sein muss, sowie der Grundsatz des kontradikto-

rischen Verfahrens, demzufolge die vollumfängliche Beteiligung der entsprechenden 
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Person und ihre Möglichkeit, sich für das eigene Verhalten zu rechtfertigen, sicherge-

stellt sein muss. 

Die Einhaltung des Inhalts dieses Verhaltenskodex´ gilt als Bestandteil der Vertrags-

pflichten der Beschäftigten und Mitarbeiter der FLOS GmbH: Ihre Verpflichtung 

zur Einhaltung der hierin angegebenen Verhaltensvorschriften stellt eine wesentliche 

Voraussetzung für Begründung und Fortführung des Beschäftigungsverhältnisses 

dar. 

Grundsätzlich haben die Adressaten zur effizienten Umsetzung des Verhaltensko-

dex´ unverzüglich aktiv ihre unmittelbaren Vorgesetzten, Ansprechpartner oder die 

Personalabteilung über Verhaltensweisen zu informieren, die möglicherweise oder 

tatsächlich im Widerspruch stehen zu den vorstehend angeführten Regelungen und 

haben eine aktive Zusammenarbeit bei der Untersuchung von Verstößen anzubieten. 

  


