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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
bei hGears haben wir uns immer für ein Höchstmaß an Ehrlichkeit, Integrität und 
Geschäftsethik eingesetzt.

Wir sind davon überzeugt, dass der verantwortungsbewusste Umgang mit unseren 
Mitarbeitern und unserer Umwelt maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens 
beitragen.

Die Bedeutung der Themen Integrität und Transparenz sind in einer sich stetig wandelnden 
Gesellschaft, wichtiger denn je. Resultierend aus einer tiefgehenden Analyse unserer 
Ziele und Verantwortung als Unternehmen und als Einzelperson, haben wir unseren 
Verhaltenskodex dementsprechend erneuert.

Der aktualisierte Verhaltenskodex von hGears spiegelt noch besser die wichtigen 
Aspekte wie Respekt und Transparenz wider und folgt der festen Überzeugung, dass 
unsere Unternehmenswerte der Schlüssel für unseren Erfolg sind. Diese Werte sind in 
der Unternehmensgeschichte der verschiedenen Standorte verankert, die gemeinsam 
hGears bilden. Diese Werte sind das Herzstück dessen, was uns heute als Unternehmen 
ausmacht. 

Bitte machen Sie sich mit dem Kodex vertraut und integrieren Sie diese Richtlinien in 
Ihre täglichen Aktivitäten. Jede Person bei hGears spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Erfüllung dieser Verpflichtung, indem sie in Übereinstimmung mit diesen Prinzipien 
handelt.  

Vielen Dank für Ihr Engagement, hGears zu einer Firma zu machen, bei der wir alle sehr 
stolz sind zu arbeiten.

Der Vorstand
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ONE hGEARS 
Alles ist möglich, wenn wir zusammenarbeiten
- Schaffen einer Kultur, die Zusammenarbeit und Teamarbeit fördert.
- Hinarbeiten auf gemeinsame Ziele und dabei die Synergien der Gruppe nutzen, um erfolgreich zu sein.

LEIDENSCHAFT FÜR WACHSTUM 
Entwicklung ist in unserer DNA!
- Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden und Aktionäre.
- Kontinuierliche Entwicklung.
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität unter Beachtung einer soliden und 
umsichtigen Unternehmensführung.

INNOVATION TREIBT UNS AN 
Unsere Neugierde kreiert Möglichkeiten!
- Kreative Herangehensweise an die Bedürfnisse des Marktes, Schaffung innovativer Lösungen zur 
Steigerung der Möglichkeiten im Geschäftsumfeld.
- Kontinulierliche Verbesserung, um auf einem sehr wettbewerbsintensiven Markt relevant zu 
bleiben.

DER NACHHALTIGKEIT VERBUNDEN 
Alles was wir tun, tun wir für die Zukunft
- Förderung des Bewusstseins, dass die Umwelt im Rahmen der Unternehmenstätigkeiten 
geschützt und untersützt werden muss.
- Verbesserung unserer Produktionsprozesse zur Verringerung von Abfall und Emissionen.

WIR SIND VERSCHIEDEN 
Wir geben jedem eine Chance
- Unterstützung der Mitarbeiter durch die Förderung deren Entwicklung.
- Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung, Belästigung und Einschüchterung aufgrund von 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, Alter, Herkunft, Staatsbürgerschaft, sexueller 
Orientierung oder Behinderung.

INTEGRITÄT IST ENTSCHEIDEND 
Wir sind ehrlich und transparent
- Achtung aller Individuen und aller Personen, mit denen das Unternehmen 
Geschäftsbeziehungen unterhält;
- Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften und die Vermeidung von illegalem oder 
unethischem Geschäftsgebaren, wie in der Antikorruptionspolitik dargelegt.
- Unterstützung verantwortungsbewusster Geschäftspraktiken, um den Grundsätzen der 
Ehrlichkeit, Fairness und Transparenz zu entsprechen und die höchsten Standards für ethisches 
Verhalten zu respektieren.
- Verpflichtung zur Schaffung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds für die Mitarbeiter.

5

hGEARS VERPFLICHTET SICH, AUF 
DER GRUNDLAGE DER FOLGENDEN 
UNTERNEHMENSWERTE ZU ARBEITEN:

1. EINFÜHRUNG
1.1 hGears value
Dieser Verhaltenskodex (nachfolgend “Kodex”) ist ein offizielles Dokument der Gesellschaften mG miniGears S.p.A., 
Herzog GmbH, mG miniGears (Suzhou) Co. Ltd. und der Muttergesellschaft hGears AG (nachfolgend gemeinsam als 
“hGears” oder “Gruppe” bezeichnet) und legt die Verhaltensregeln fest. 
Der Kodex enthält die ethischen Grundsätze und Werte der Gruppe und gibt den Empfängern Verhaltensrichtlinien 
vor. Die Gruppe richtet ihre Aktivitäten nach den ethischen Bestimmungen des Kodex aus, und es ist wichtig, dass alle 
Mitarbeiter den Kodex ebenfalls einhalten, indem sie ihre Aufgaben mit Integrität erfüllen. 
hGears vermeidet daher Beziehungen zu Personen, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit, die diesem Kodex zugrunde 
liegenden Prinzipien nicht respektieren. 

WIR ERMÖGLICHEN 
HERAUSRAGENDE LÖSUNGEN 
FÜR EINE BESSERE WELT
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2. MENSCHENRECHTE, 
GESUNDHEIT UND 
SICHERHEIT SOWIE 
UMWELT
2.1 Bekämpfung von Kinderarbeit
hGears verurteilt jede Form von Kinderarbeit und setzt 
sich dafür ein, diese Kultur innerhalb seiner Stakeholder 
zu verbreiten. 
Die Gruppe beschäftigt keine Kinder unter 16 Jahren 
und respektiert die Bestimmungen der ILO (Internationale 
Arbeitsorganisation) in Bezug auf die Gesundheit, 
Sicherheit und Moral von Jugendlichen zwischen 15 und 
18 Jahren. 
hGears und seine Mitarbeiter sind verpflichtet, die 
Gesetze, Regeln und Vorschriften zur Bekämpfung von 
Kinderarbeit einzuhalten, die in den Ländern gelten, 
in denen sich die Niederlassungen des Unternehmens 
befinden, doch wenn diese weniger vorsorglich sind als 
der vorliegende Kodex, hat letzterer Vorrang.
hGears verlangt von seinen Lieferanten und Partnern die 
Einhaltung der gleichen Regeln und Vorschriften.

2.2 Bekämpfung von Diskriminierung 
und Belästigung
Bei hGears wird keine Form von Belästigung (physisch, 
psychisch oder sexuell), Mobbing, Diskriminierung 
und Einschüchterung aufgrund von ethnischer 
Zugehörigkeit, Rasse, Religion, Geschlecht, Alter, 
Herkunft, Staatsbürgerschaft, sexueller Orientierung oder 
körperlicher Behinderung toleriert.
Die Maßnahmen in Bezug auf Beschäftigung, 
Einstellung, Ausbildung, Vergütung, Sozialleistungen 
und Laufbahnentwicklung werden objektiv durch die 
Qualifikationen, die Funktion, die Erfahrung und die 
erbrachte Leistung definiert und berücksichtigen niemals 
eine Motivation aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, 
Religion, Geschlecht, Alter, Herkunft, Staatsbürgerschaft, 
sexueller Orientierung, gewerkschaftlicher Tätigkeit, 
Behinderung, Schwangerschaft oder einem anderen 
geschützten Status.  
Jede Meldung von Belästigung, Diskriminierung 
oder Bedrohung wird unverzüglich und unter 
Wahrung der Vertraulichkeit und des Schutzes vor 
Vergeltungsmaßnahmen gemäß dem Abschnitt 
“Berichte” dieses Kodex behandelt.
hGears verlangt von seinen Lieferanten und Partnern die 
Einhaltung der gleichen Vorschriften.

2.3 Ethik, Gesundheit und Sicherheit
hGears ist der Ansicht, dass ein positives, gesundes und 
sicheres Arbeitsumfeld ein unveräußerlicher Wert ist, dem 
wir uns verpflichtet fühlen.
Jede Form von Zwangsarbeit ist bei hGears verboten. Die 
Arbeitnehmer werden gemäß den in den Arbeitsverträgen 
festgelegten Gehälter entlohnt und haben das Recht, 
sich zu äußern, einer Gewerkschaft beizutreten oder eine 
solche zu gründen, wie es die örtlichen Gesetze vorsehen.
hGears verpflichtet sich, alle aktiven Maßnahmen und 
Methoden zur Vermeidung von Risiken, die die Gesundheit 
und Sicherheit der Mitarbeiter beeinträchtigen können, 

zu fördern und umzusetzen, ihre korrekte Anwendung 
regelmäßig zu überprüfen und ihre Wirksamkeit und 
Effizienz zu messen.
Insbesondere setzt sich die Gruppe dafür ein, dass ihre 
Geschäftsleitung und ihre Mitarbeiter Verantwortung 
für den Gesundheitsschutz und die Unfallverhütung 
übernehmen, indem sie die Einführung und Verbreitung 
einer aktiven und proaktiven Kultur der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz fördert.
Zu den Sicherheitsstandards gehört auch ein Verbot des 
Drogen- und Alkoholkonsums. Ein Mitarbeiter, der im 
Rahmen seiner Arbeit Drogen oder Alkohol konsumiert, 
verkauft, besitzt oder unter dem Einfluss von Drogen oder 
Alkoholmissbrauch steht, unabhängig davon, ob diese 
Substanzen während oder außerhalb der Arbeitszeit 
oder in den Räumlichkeiten von hGears oder anderswo 
konsumiert oder eingenommen werden, unterliegt den 
im Kapitel “Nichteinhaltung des Kodex” vorgesehenen 
disziplinarischen Maßnahmen. 
Der Geltungsbereich der geltenden Richtlinien sowie 
die Einhaltung der geltenden lokalen Gesetzgebung 
gilt auch für Subunternehmer, die auf dem Gelände der 
Gruppe arbeiten.

2.4 Führung, Entwicklung und 
Stärkung der Mitarbeiter 
hGears hat sich dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter mit 
Respekt und nach den Kriterien der Unparteilichkeit, 
Transparenz, Nichtdiskriminierung, Autonomie und 
Unabhängigkeit des Urteils zu verwalten.
Entscheidungen über Einstellung, Auswahlverfahren, 
Vergütung, Entwicklung und Leistungsprämien beruhen 
auf objektiven und unparteiischen Faktoren wie der 
Bewertung von Leistung und fachlichen Fähigkeiten:
- Kein Mitarbeiter darf auf der Grundlage von Berichten 
Dritter (einschließlich Amtsträgern) als Gegenleistung für 
Gefälligkeiten, Boni oder andere persönliche Vorteile 
und/oder Zuwendungen an hGears eingestellt werden 
oder eine Beförderung oder Gehaltserhöhung erhalten;
- Alle Prozesse müssen nachvollziehbar sein, die 
Entscheidungen formalisiert und die Dokumentation 
vollständig und korrekt.

hGears ermöglicht die Entwicklung der Mitarbeiter auf der 
Grundlage beruflicher Fähigkeiten und Kompetenzen, 
die die Produktivität und den Innovationsgeist in 
Übereinstimmung mit den individuellen Grenzen der 
Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten fördern. 
Die Entwicklungsprogramme werden mit Fairness 
und gutem Willen umgesetzt, um gleiche 
Beschäftigungschancen für alle Arten von Aktivitäten und 
für alle Organisationsebenen der Belegschaft zu bieten.
Die Mitarbeiter sind verpflichtet, ehrlich und professionell 
zu sein und ihre Tätigkeiten mit voller Integrität auszuführen, 
da dies Werte und Bedingungen sind, die das Erreichen 
der Ziele von hGears bestimmen.
Außerdem müssen sie zusammenarbeiten, um ein Klima 
des Anstands und des gegenseitigen Respekts für die 
Würde jedes Einzelnen zu wahren. 

2.5 Koalisitionsfreiheit
Das Grundrecht aller Arbeitnehmer, Gewerkschaften 
und Arbeitnehmervertretungen zu gründen und ihnen 
beizutreten, wird anerkannt. Die Einhaltung dieses 
Menschenrechts darf jedoch nicht im Widerspruch zu 
nationalen gesetzlichen Regelungen und bestehenden 
Vereinbarungen stehen, soweit diese nicht gegen 

Der Kodex enthält die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten Nationen (“UN”), der 
Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(“ILO”) und der Leitsätze für multinationale Unternehmen 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (“OECD”).
Falls es in anderen Ländern, in denen hGears tätig ist, 
strengere und vorsorglichere Gesetze oder Vorschriften 
zum Schutz der Rechte gibt, haben diese in Bezug auf 
den vorliegenden Kodex Vorrang.

1.2 Empfänger des Verhaltenskodex
Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter (im Folgenden 
"Mitarbeiter" oder einzeln "Mitarbeiter"), Mitglieder von 
Gesellschaftsorganen, Mitarbeiter, Vertreter, Berater, 
Kunden und Lieferanten der Gruppe (im Folgenden 
gemeinsam mit den Mitarbeitern als "Empfänger" 
bezeichnet).
Bei der Ausübung der Tätigkeit im Namen der Gruppe 
sind die Empfänger verpflichtet, das gleiche Maß an 
Integrität, ethischem Verhalten und Achtung der Gesetze 
zu wahren wie die Mitarbeiter der Gruppe.
Sollte es zu Verstößen gegen die in diesem Kodex 
dargelegten Grundsätze kommen, behält sich hGears 
das Recht vor, die Geschäftsbeziehungen mit den 
betreffenden Partnern zu beenden.

1.3 Umsetzung
Der Vorstand von hGears fördert eine Kultur innerhalb der 
Unternehmensorganisation gemäß den in diesem Kodex 
beschriebenen Standards. 
Die Geschäftsleitung jeder Gesellschaft ist für die 
Umsetzung und Verbreitung des Kodex auf lokaler Ebene 
verantwortlich, während die lokalen Manager für die 
Überwachung der Bestimmungen des lokal geltenden 
Anti-Korruptionsgesetzes zuständig sind. 
Kein Dokument kann alle Risiken berücksichtigen, die in 
der Unternehmenswelt auftreten können. Daher bietet 
der Kodex allgemeine Leitlinien in Bereichen, die für die 
Ausübung der Geschäftstätigkeit wesentlich sind. Weder 
der Kodex noch irgendein Grundsatz, Standard oder 
Verfahren zielen darauf ab, ein vertragliches Recht zu 
begründen, das von einem Angestellten, Mitarbeiter, 
Aktionär, Kunden oder Lieferanten gegen hGears geltend 
gemacht werden kann. Der vorliegende Kodex wurde 
vom Vorstand von hGears verabschiedet.

die ILO-Konventionen Nr. 87 (Übereinkommen 
über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes) und Nr. 98 (Übereinkommen über 
die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes 
und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen) verstoßen. 
hGears, die Gewerkschaften und die Arbeitnehmervertreter 
arbeiten jeweils offen und im Sinne eines konstruktiven 
und kooperativen Konfliktmanagements zusammen.

2.6 Respektvoller Umgang mit der Umwelt
hGears verfolgt eine aktive Politik zur Förderung des 
Umweltschutzes auch bei der Ausübung der täglichen 
Tätigkeiten seiner Mitarbeiter. 

Insbesondere wird während des gesamten 
Produktionszyklus gefördert, wo dies möglich ist:
- Abfallvermeidung, Schonung der natürlichen Ressourcen 
und Recycling von Materialien;
- Ordnungsgemäßes Abfallmanagement;
- Begrenzung des Energieverbrauchs und der 
Treibhausgasemissionen;
- Bewertung der Auswirkungen der Produkte und Systeme 
auf die Umwelt und die benachbarten Gemeinden im 
Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung.

WIR RESPEKTIEREN UNS 
GEGENSEITIG UND UNSERE 
UNTERSCHIEDE STÄRKEN UNS
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3. INTEGRITÄT IM 
WIRTSCHAFTLICHEN 
VERHALTEN  
Ein ethisches Verhalten in den Geschäftsbeziehungen 
bildet die Grundlage für die ordnungsgemäße Entwicklung 
der Geschäfte von hGears und sichert die gegenwärtige 
und zukünftige wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Gruppe. 
hGears fördert den fairen Wettbewerb auf dem 
Markt, Transparenz und Ehrlichkeit sowie alle Werte 
und Maßnahmen zum Schutz der Gruppe vor 
wettbewerbswidrigen Praktiken, Bestechung und 
Korruption.  

3.1 Beziehung zu Kunden und 
Lieferanten
Der Erfolg von hGears hängt vom Aufbau von Beziehungen 
zu Kunden und Lieferanten ab, die auf Vertrauen, 
Integrität, Fairness, Nicht-Diskriminierung, gegenseitigem 
Respekt, Zuverlässigkeit und Wertschätzung beruhen. 
Die Gruppe fördert daher ein Engagement der 
verschiedenen Partner zu den Themen Menschenrechte, 
faire Verkaufspraktiken, Einhaltung strengster ethischer 
Standards, Schutz vertraulicher und persönlicher 
Informationen, geistiges Eigentum und Bekämpfung von 
Korruption entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Darüber hinaus ist es den Mitarbeitern und Führungskräften 
im Rahmen der Beziehungen zu Dritten nicht gestattet:
- als Berater oder Angestellter in irgendeiner Funktion bei 
einem Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden tätig sein;
- wesentliche Wertpapiere oder finanzielle Beteiligungen 
an Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden halten.

3.2 Einhaltung von Handelsgesetzen 
und -vorschriften
hGears verpflichtet sich, die geltenden Gesetze und 
Vorschriften einzuhalten, die den rechtlichen Rahmen 
für den Export und Import von Waren, Dienstleistungen, 
Informationen und Technologien, einschließlich 
Parallelhandel und Reexport, festlegen.
Darüber hinaus stellt hGears sicher, dass es nicht gegen 
restriktive Maßnahmen verstößt, die den Import oder 
Export in sanktionierte Gebiete oder sanktionierte Parteien 
beschränken. 
hGears hält sich an die im Herstellungsland geltenden 
Gesetze und Vorschriften sowie an die geltenden EU-
Richtlinien und -Verordnungen.
hGears verlangt von seinen Handelspartnern die 
Einhaltung der genannten Vorschriften.

3.3 Faires Verhalten im Wettbewerb
hGears verpflichtet sich, die geltenden Gesetze und 
Vorschriften zum Schutz des fairen Wettbewerbs und zum 
Verbot wettbewerbswidriger Praktiken einzuhalten. Die 
Mitarbeiter sind verpflichtet, die geltenden wettbewerbs- 
und kartellrechtlichen Vorschriften einzuhalten.
Jegliche Vereinbarungen und Absprachen mit anderen 
Unternehmen, die den Wettbewerb verhindern, 
einschränken oder verzerren könnten, sind verboten, 

insbesondere Preisabsprachen oder Absprachen, die 
auf die Aufteilung von Kunden, Märkten, Produkten oder 
Personal abzielen. Auch der Austausch von Informationen 
dieser Art mit Wettbewerbern ist verboten.

3.4 Bekämpfung von Korruption und 
Geldwäsche
hGears verfolgt einen “Null-Toleranz”-Ansatz gegenüber 
Korruptionshandlungen und verpflichtet sich, die 
geltenden Antikorruptionsgesetze in allen Ländern, in 
denen das Unternehmen tätig ist, zu befolgen.
Als allgemeines Prinzip zur Verhinderung und Überwachung 
von Verstößen gegen geltende Gesetze und Vorschriften 
in Bezug auf Korruption verlangt hGears von allen, die an 
der Ausführung der täglichen Geschäftsaktivitäten der 
Gruppe beteiligt sind, dass sie:
- die Formalisierung und Nachvollziehbarkeit des 
Entscheidungsprozesses zu gewährleisten;
- die geltenden Richtlinien und Verfahren einhalten;
- die Genauigkeit, Korrektheit und Vollständigkeit der 
Buchhaltungsunterlagen zu jedem Geschäftsvorgang zu 
gewährleisten;
- Vermeidung von Interessenkonflikten, insbesondere 
im Hinblick auf persönliche oder familiäre Interessen, 
die die Urteilsfähigkeit beeinflussen oder die Fähigkeit 
beeinträchtigen könnten, unparteiische Entscheidungen 
im besten Interesse der Unternehmen der Gruppe zu 
treffen.
Im Geschäftsverkehr sind die Empfänger angehalten, 
bei der Entgegennahme und Verwendung von 
Bargeld, Schuldverschreibungen und Wertpapieren im 
Allgemeinen besondere Vorsicht walten zu lassen, um der 
Gefahr vorzubeugen, dass gefälschte oder veränderte 
Wertpapiere auf den Markt gebracht werden.
Die Empfänger, insbesondere die Mitarbeiter, dürfen 
niemals Aktivitäten durchführen oder daran beteiligt 
sein, die den Erhalt, die Wiederverwendung und die 
Verwendung von Einkünften, Gütern oder Vorteilen aus 
kriminellen Aktivitäten in irgendeiner Form oder Art und 
Weise beinhalten.
Zu diesem Zweck müssen die Mitarbeiter die 
normalerweise verfügbaren Informationen (einschließlich 
Finanzinformationen) über Geschäftspartner, Berater und 
Lieferanten vorab prüfen, um sich von deren Integrität, 
Seriosität und der Rechtmäßigkeit ihrer Tätigkeit zu 
überzeugen, bevor sie mit ihnen Geschäftsbeziehungen 
aufnehmen. 
hGears hält sich an die geltenden Gesetze zur Bekämpfung 
der Geldwäsche und des organisierten Verbrechens, 
sowohl auf nationaler als auch auf internationaler 
Ebene, und die Mitarbeiter sind verpflichtet, die Gesetze, 
Richtlinien und Verfahren des Unternehmens bei allen 
wirtschaftlichen Transaktionen, einschließlich der sie 
betreffenden gruppeninternen Transaktionen, strikt 
einzuhalten, um die vollständige Rückverfolgbarkeit der 
ein- und ausgehenden Finanzströme und die vollständige 
Übereinstimmung dieser Vorgänge mit den oben 
genannten Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche 
sicherzustellen.

3.5 Entgegennahme und Vergabe 
von Geschenken
Unter bestimmten Umständen ist es Mitarbeitern gestattet, 
Geschenke von geringem Wert auszutauschen, Mittag- 
und Abendessen anzubieten und zu Veranstaltungen 
einzuladen, um gute Geschäftsbeziehungen zu fördern, 
ohne die beteiligten Personen in irgendeiner Weise zu 
beeinflussen. Bestimmte Formen der Gastfreundschaft, 
wie Mittag- und Abendessen sowie Einladungen zu 
Veranstaltungen, sind ebenfalls ein legitimer Beitrag 
zum Aufbau oder zur Pflege guter partnerschaftlicher 
Beziehungen.
Entschädigungen oder inoffizielle Zahlungen für die 
Erbringung bestimmter Dienstleistungen dürfen weder 
angenommen noch angeboten werden.
Es ist verboten, selbst bei besonderen Anlässen, für 
sich selbst oder für andere, Geschenke, Bewirtung, 
Unterhaltung, Beförderung und jeden übermäßigen 
materiellen oder immateriellen “Wertgegenstand” 
anzubieten oder anzunehmen. 
Die Mitarbeiter von hGears dürfen Kunden oder 
Lieferanten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit 
der Gruppe Geschenke oder Vergütungen anbieten 
oder von Kunden oder Lieferanten erhalten, sofern die 
folgenden Richtlinien eingehalten werden:
- die Geschenke / Präsente verstoßen nicht gegen 
Gesetze, behördliche Vorschriften, marktübliche Praktiken 
und Gepflogenheiten oder die bekannten Vorschriften 
des Arbeitgebers der beteiligten Parteien;
- sie sind von bescheidenem Wert;
- sie sind unter den gegebenen Umständen angemessen;
- sie beeinflusse die Meinung des Empfängers nicht in 
ungewöhnlicher Weise;
- sie beeinträchtigen die Integrität und den Ruf der 
Parteien nicht.

3.6 Beziehungen zur öffentlichen 
Verwaltung, zur Justizbehörde und 
zur Politik
Bei hGears müssen die Beziehungen zur öffentlichen 
Verwaltung und zur Justizbehörde auf einem Höchstmaß 
an Transparenz, Klarheit und Fairness beruhen und 
den geltenden gesetzlichen und regulatorischen 
Bestimmungen entsprechen.
Nur diejenigen, die von hGears ausdrücklich und formell 
dazu ermächtigt wurden, dürfen mit der lokalen oder 
ausländischen öffentlichen Verwaltung, mit öffentlichen 
Beamten, Gremien, Organisationen und/oder 
Institutionen in Kontakt treten. 
Folgendes ist strengstens untersagt: 
- das direkte oder indirekte Versprechen oder Anbieten 
von Geld oder Geschenken jeglicher Art oder anderen 
Vorteilen an Führungskräfte, Beamte oder Angestellte der 
öffentlichen Verwaltung, der Justizbehörde oder deren 
Angehörige;
- Förderung von Beschäftigungs- und/oder 
Geschäftsmöglichkeiten, von denen Beamte und/
oder Angehörige des öffentlichen Dienstes und deren 
Angehörige profitieren können;
- das Ersuchen, die Beschaffung und/oder der Austausch 
vertraulicher Informationen, die die Integrität und den Ruf 
der Parteien beeinträchtigen könnten;
- jede andere Handlung, die darauf abzielt, Beamte und/

oder Angestellte des öffentlichen Dienstes zu veranlassen, 
etwas zu tun oder zu unterlassen, das gegen die Gesetze 
der Rechtsordnung verstößt, der sie angehören;
- die vom Staat oder einer anderen öffentlichen 
Einrichtung erhaltenen Zuschüsse, Subventionen oder 
Finanzierungen, auch wenn sie von geringem Wert und/
oder Betrag sind, für andere Zwecke als die, für die sie 
gewährt wurden, zu verwenden.
hGears handelt im Einklang mit dem Gesetz und unterstützt 
im Rahmen seines Zuständigkeitsbereichs die korrekte 
Rechtspflege. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit handelt die 
Gruppe rechtmäßig und ordnungsgemäß und kooperiert 
mit Vertretern der Justizbehörde, der Polizei und allen 
öffentlichen Bediensteten mit Kontrollbefugnissen.

Im Falle eines Zugriffs der öffentlichen Verwaltung oder 
der Justizbehörde auf hGears müssen die betroffenen 
Mitarbeiter unverzüglich ihren Vorgesetzten und/oder den 
Personalleiter informieren und dessen Anweisungen oder 
Hinweise gewissenhaft befolgen. In jedem Fall werden 
der unmittelbare Vorgesetzte und/oder der Personalleiter 
oder die von ihnen ernannten/delegierten Personen 
die Beziehungen zu den Mitgliedern der öffentlichen 
Verwaltung oder der Justizbehörde direkt verwalten.
hGears verlangt von seinen Mitarbeitern ein Höchstmaß 
an Verfügbarkeit und Kooperation gegenüber allen 
Personen, die im Auftrag der öffentlichen Verwaltung 
oder der Justizbehörde Inspektionen und Kontrollen 
durchführen. Es ist verboten, Aufzeichnungen, 
Protokolle, Buchhaltungsunterlagen und jegliche Art von 
Dokumenten zu zerstören oder zu verändern, zu lügen 
oder gegenüber den zuständigen Behörden falsche 
Angaben zu machen.
Mittel oder Ressourcen von hGears dürfen nicht dazu 
verwendet werden, politische Akteure oder Parteien 
irgendwo auf der Welt direkt oder indirekt zu unterstützen.
Den Mitarbeitern ist es nicht gestattet, Einrichtungen oder 
Ressourcen von hGears für politische Kampagnen oder 
Spendenaktionen für politische Zwecke zu nutzen.

3.7 Umgang mit Interessenskonflikten
hGears verlangt, dass jede Situation vermieden werden 
muss, in der persönliche Interessen mit den Interessen der 
Gruppe und umgekehrt in Konflikt geraten.
Die Mitarbeiter haben eine Loyalitätspflicht gegenüber der 
Gruppe und müssen sicherstellen, dass ihre persönlichen 
Interessen nicht mit den Interessen von hGears in Konflikt 
geraten.
Konflikte können entstehen, wenn ein Empfänger oder 
ein Mitglied seiner Familie unangemessene persönliche 
Vorteile aufgrund seiner Position bei hGears erhält. 
Es steht den Mitarbeitern frei, sich an externen Aktivitäten 
ihrer Wahl zu beteiligen. Diese Aktivitäten dürfen den 
Namen hGears nicht beeinträchtigen oder in Misskredit 
bringen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der verbotenen 
Fälle von Interessenkonflikten, die jedoch nicht auf diese 
beschränkt ist:
- ein persönliches finanzielles Interesse (zusätzlich zu seiner 
eigenen normalen Vergütung) an einer Transaktion 
zu haben, die den Kauf oder Verkauf von Produkten, 
Materialien oder Dienstleistungen von hGears beinhaltet;
- Verwendung vertraulicher Informationen zum eigenen 
Vorteil oder zum Vorteil Dritter;
- die Nutzung von Vermögenswerten, Materialien, 
Geschäftsausstattung, Computersystemen oder anderen 
Vermögenswerten von hGears für einen nicht autorisierten 
Zweck.
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hGears respektiert auch die geistigen Eigentumsrechte, 
Betriebsgeheimnisse, Urheberrechte, Software, Bilder und 
Veröffentlichungen seiner Geschäftspartner.

4.1 Vertraulichkeit, Schutz und 
Sicherheit von personenbezogenen 
Daten
hGears gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit, 
Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener 
Daten durch die Auswahl und den Einsatz seiner 
informationstechnischen Systeme für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und vertraulicher 
Informationen.
hGears sammelt bei der Ausübung seiner Tätigkeit 
verschiedene Informationen und Daten, die 
personenbezogen und vertraulich sein können und die es 
unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze zu 
verarbeiten verpflichtet ist. Die Mitarbeiter müssen diese 
Gesetze bei der Verarbeitung personenbezogener und 
vertraulicher Informationen einhalten.
hGears respektiert das subjektive Recht auf den Schutz 
der persönlichen Daten der betroffenen Personen, 
seien es Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten. Es stellt 
ihnen vollständige und aktuelle Informationen über die 
Verarbeitung von Daten zur Verfügung, die von hGears 
im Laufe der Tätigkeit erworben oder erlangt wurden, 
und bittet um ihre informierte Zustimmung, wann immer 
dies erforderlich ist, und ausschließlich für die Zwecke, für 
die die Verarbeitung der Daten bestimmt ist.

4.2 Fairness und Ordnungsmäßigkeit 
der Rechnungsführung
Die Buchhaltungs- und Verwaltungsunterlagen der 
Gruppe müssen zuverlässige und genaue Berichte für 
die Geschäftsleitung und die Aktionäre, die Gläubiger, 
die staatlichen Stellen und Dritte liefern. In Bezug auf die 
Erstellung von Jahresabschlüssen und die Buchführung 
befolgt hGears die spezifischen Vorschriften und 
allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze. 
Folglich muss die offizielle Unternehmensdokumentation 
genau, wahrheitsgetreu und vollständig sein. 
Alle Tätigkeiten der Gruppe müssen den geltenden 
Gesetzen entsprechen. Zu diesem Zweck sind die 
Mitarbeiter gehalten, bei der Buchführung ehrlich, 
objektiv und loyal zu sein. Geheime, nicht aufgezeichnete 
oder nicht deklarierte Transaktionen sind verboten. 
Alle Finanztransaktionen sind genau zu erfassen, mit 
entsprechenden Belegen zu versehen und unverzüglich 
in den Unternehmensbüchern zu verbuchen.
Kein Mitarbeiter darf betrügerische Maßnahmen 
ergreifen, um die unabhängigen Wirtschaftsprüfer von 
hGears zu veranlassen, zu zwingen, zu manipulieren oder 
in die Irre zu führen.
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, genaue und 
wahrheitsgemäße Unterlagen über Personalkosten, 
Lager- und Warenumschlag, Bestellungen und 
Rechnungsstellung sowie allgemein über die 
Verwaltung von Ereignissen zu erstellen, die sich in den 
Jahresabschlüssen von hGears niederschlagen.

4. SCHUTZ VON 
VERMÖGENSWERTEN 
UND RESSOURCEN
Ständige Investitionen in Forschung und Entwicklung 
sind ein strategischer Hebel, der es hGears ermöglicht, 
sich auf dem Markt zu behaupten und ein nachhaltiges 
Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Diese Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten bringen Projekte, geistiges 
Eigentum (IP) und/oder Patente hervor, die streng 
vertraulich und geschützt bleiben müssen und von den 
Mitarbeitern mit dem nötigen Bewusstsein für Aktivitäten 
strategischer Natur genutzt werden müssen. 
Insbesondere muss Folgendes geschützt werden: 
- geistiges Eigentum;
- vertrauliche Informationen;
- Datenspeichermedien;
- Geräte, Maschinen und Werkzeuge;
- strategische Vermögenswerte.

Daher muss jeder Mitarbeiter darauf verzichten, 
Nachrichten oder vertrauliche Informationen über die 
Tätigkeit des Unternehmens zu seinem eigenen Vorteil 
oder zum Vorteil Dritter weiterzugeben oder zu nutzen.
Informationen und andere Materialien, die die Mitarbeiter 
im Rahmen ihrer Arbeit erhalten haben, dürfen nicht nach 
außen weitergegeben werden, es sei denn, sie wurden 
ordnungsgemäß und vorher genehmigt. 

Als Beispiel, aber nicht ausschließlich, gelten die folgenden 
Informationen als vertraulich: 
- Arbeitsprojekte, einschließlich Geschäfts-, Industrie- und 
Strategiepläne;
- Informationen über Know-how und technische 
Verfahren, einschließlich Passwörter und Zugangscodes;
- Finanztransaktionen, operative Strategien, Investitions- 
und Desinvestitionsstrategien;
- Buchhaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten, bevor sie 
veröffentlicht werden;
- personenbezogene Daten von Mitarbeitern und 
Datenbanken über Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.

Die Verpflichtung, private und vertrauliche Informationen 
nicht weiterzugeben, bleibt auch nach Beendigung 
der Geschäftsstelle oder des Arbeitsverhältnisses und/
oder der Zusammenarbeit bestehen. Die gesamte bei 
hGears vorhandene Dokumentation, alle Informationen 
und sonstigen Materialien, die die Empfänger aufgrund 
ihrer Stellung innerhalb der Gruppe oder weil sie in 
Geschäftsbeziehungen mit dieser stehen, erhalten, sind 
und bleiben ausschließliches Eigentum von hGears.

Alle Empfänger sind verpflichtet, hGears die vorgenannten 
Dokumente, Informationen und Materialien auf Anfrage 
und in jedem Fall bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
oder der Geschäftsbeziehung mit hGears zur Verfügung 
zu stellen.
Die Aktien oder jede andere Art von gehandelten 
Wertpapieren von hGears oder eines Unternehmens der 
Gruppe, einschließlich derjenigen von Lieferanten oder 
Kunden von hGears, dürfen nicht auf der Grundlage 
von nicht-öffentlichen Insiderinformationen gehandelt 
werden, die die Empfänger erworben haben.

WIR SIND EIN ZUVERLÄSSIGER 
UND TRANSPARENTER PARTNER
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hGears ist zutiefst davon überzeugt, dass interne und 
externe Kommunikationsprozesse entscheidend für den 
Erfolg des Unternehmens und für die Festigung der Werte, 
der Vision und des öffentlichen Images sind. Durch eine 
gute und effektive Kommunikation mit der Außenwelt 
können langfristige Beziehungen zu Geschäftspartnern 
aufgebaut werden, wodurch hGears in der Lage 
ist, gezielt auf die Erwartungen der verschiedenen 
Interessengruppen einzugehen. Ein effizienter interner 
Kommunikationsprozess, der die Mitarbeiter einbezieht, 
trägt daher auch zur Erreichung der Unternehmensziele 
bei.
hGears ist sich bewusst, dass die an die Stakeholder 
gerichtete Kommunikation klar, konsistent und ehrlich sein 
muss und auf die verschiedenen Empfänger zugeschnitten 
sein muss. Sie kann über die offiziellen Veröffentlichungen 
des Unternehmens, die sozialen Medien, die Website, 
die Aktivitäten der Pressestelle, die Beziehungen zu den 
Investoren und die eher traditionellen Informations- und 
Kommunikationsmethoden vermittelt werden. Die PR- 
und IR-Abteilung, die direkt dem Vorstand unterstellt 
ist, ist für die Festlegung der hGears-Leitlinien und das 
Kommunikationsmanagement verantwortlich.

5.1 Insiderinformationen und-handel
Die hGears AG ist ein börsennotiertes Unternehmen und 
unterliegt den Verpflichtungen des Kapitalmarktrechts. 
Dazu gehört auch das Verbot des Insiderhandels.
Insiderinformationen sind nicht öffentliche Informationen 
über die hGears AG oder ihre Geschäftspartner, die ein 
verständiger Anleger bei der Entscheidung über den 
Kauf oder Verkauf von Aktien der Gesellschaft für wichtig 
halten würde. Mitarbeiter, die bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit absichtlich oder zufällig von Insiderinformationen 
erfahren, gelten als Insider. 
Insiderinformationen sind streng vertraulich zu behandeln 
und dürfen weder innerhalb noch außerhalb des 
Unternehmens an Nicht-Insider weitergegeben werden. 
Insider dürfen keine hGears-Aktien kaufen, verkaufen 
oder anderweitig handeln und diese Informationen nicht 
zur Erlangung eines persönlichen Vorteils nutzen. 

5.2 Sorgfältige und umsichtige 
Nutzung der sozialen Medien
hGears nutzt soziale Medien (z. B. LinkedIn, Facebook 
und YouTube), um mit verschiedenen Interessengruppen 
zu kommunizieren. Bei der Nutzung dieser Instrumente 
sind einige Risiken zu berücksichtigen. Die Informationen 
können von einem breiten Publikum gesehen und 
analysiert werden, und ein Mangel an Aufmerksamkeit 
könnte zur Verzerrung der Kommunikationsbotschaften 
und zur Offenlegung vertraulicher Informationen sowohl 
von hGears als auch von seinen Stakeholdern führen.
Aus diesem Grund dürfen nur die von der PR- und IR-
Abteilung beauftragten Mitarbeiter über die Social-
Media-Profile des Unternehmens kommunizieren.
Bei der Nutzung der sozialen Medien des Unternehmens 
ist es notwendig, bei der Formulierung der Botschaft 
verantwortungsbewusst zu handeln und die Notwendigkeit 
und Angemessenheit dessen, was kommuniziert wird, unter 
Beachtung der Unternehmensethik und der sensiblen und 
strategischen Informationen sorgfältig zu bewerten.

ALLES IST MÖGLICH, 
WENN WIR ZUSAMMEN ARBEITEN

6. VERBREITUNG DER 
COMPLIANCE KULTUR
Das Vorhandensein und der Inhalt dieses Kodex wird 
den Empfängern durch folgende Maßnahmen bekannt 
gemacht:
- Weitergabe des Kodex an die Mitarbeiter, mit der 
Möglichkeit, die Personalabteilung zu kontaktieren;
- Verbreitung außerhalb von hGears an Vertreter, 
Mitarbeiter und Geschäftspartner durch Versenden einer 
digitalen Nachricht;
- Veröffentlichung auf der Website des Unternehmens.

www.hgears.com
Die Personalabteilung fördert die Kenntnis des Kodex bei 
allen Mitarbeitern der Gruppe, die daher verpflichtet sind, 
ihn zu beachten und zu seiner Umsetzung beizutragen. Zu 
diesem Zweck organisiert die Personalabteilung Schulungs- 
und Sensibilisierungsprogramme, die notwendig sind, 
um die Compliance-Kultur innerhalb der Gruppe in 
Bezug auf Geschäftsethik, Korruptionsbekämpfung und 
Menschenrechte zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf 
illegalen Praktiken und der einschlägigen Gesetzgebung 
liegt.
Die Zulieferer, Agenten, Mitarbeiter und Geschäftspartner 
von hGears sind ebenfalls aufgefordert, die in diesem 
Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze und Praktiken 
zu kennen und zu übernehmen. 

5. ETHISCHEN KOMMU-
NIKATIONSGRUNDSÄTZE

https://hgears.com/
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…Unsere Werte müssen in der Praxis gelebt werden. 
Sie sollten immer die Basis bilden für unsere Entschei-
dungen und unser Handeln…

Daniel Basok, CFO

7. EINHALTUNG UND 
ANWENDUNG DES 
VERHALTENSKODEX
Die Verabschiedung von Verhaltensgrundsätzen im 
Geschäftsumfeld, das Ethik, Transparenz, Integrität und 
Ehrlichkeit entspricht, hat das Ziel, das Auftreten von 
Problemen zu verhindern und die Risiken von hGears und 
seinen Mitarbeitern in den Geschäftsbeziehungen mit 
Dritten zu steuern. 
Es ist unerlässlich, alle potenziellen Risiken und alle wirklich 
kritischen Bereiche oder Probleme zu identifizieren, um 
Verstöße gegen das Gesetz und die hGears-Richtlinien 
zu vermeiden. Im Falle eines Verstoßes müssen sofortige 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Wiederholung 
solcher Situationen zu verhindern.
Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Kodex können 
nur in sehr seltenen Fällen von der Geschäftsleitung 
von hGears gemacht werden, und solche Ausnahmen 
werden von den zuständigen Stellen unverzüglich 
bekannt gegeben.

7.1 Zusagen und Verpflichtungen der 
Arbeitnehmer
hGears verlangt von allen Mitarbeitern, dass sie sich 
der Gesetze und Vorschriften bewusst sind, die auf ihre 
Unternehmenstätigkeit Anwendung finden, und dass die 
Unternehmenstätigkeit auf faire Weise durchgeführt wird. 
Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, diesen 
Kodex zu kennen, zu respektieren und umzusetzen. Das 
Management jedes hGears-Unternehmens ist für die 
Anwendung dieses Kodex in seinem Zuständigkeitsbereich 
verantwortlich. 
Sollten in anderen Ländern strengere und vorsorglichere 
Gesetze oder Vorschriften zur Wahrung der Rechte 
in Bezug auf diesen Kodex bestehen, so haben diese 
Vorrang.
Einige Unternehmensaktivitäten sind möglicherweise 
durch kein Gesetz geregelt. Einige Gesetze und 
Verordnungen können Standards setzen, die unter den 
Erwartungen von hGears liegen. 
In solchen Fällen muss jeder Mitarbeiter, bevor er eingreift, 
eine sorgfältige Analyse der Situation vornehmen und 
sich im Zweifelsfall an den Abteilungsleiter wenden.
Der vorliegende Kodex oder andere Richtlinien und 
Verfahren von hGears werden bei Bedarf aktualisiert oder 
geändert. 
Die Mitarbeiter sind verpflichtet, sich an alle 
Aktualisierungen und Änderungen dieses Kodex 
anzupassen, vorbehaltlich der Informationen, die von 
der zuständigen Funktion bereitgestellt werden, die 
die Änderungen über die Unternehmensinstrumente 
(gemeinsame Netzwerkordner und/oder im Intranet 
des Unternehmens oder der Gruppe und/oder auf der 
Website www.hgears.com) bekannt gibt. 

Wenn Mitarbeiter Fragen zur Ethik einer Situation 
und/oder eines Verhaltens haben, sollten sie sich frei 
fühlen, das Problem mit ihrem direkten Vorgesetzten, 
Abteilungsleiter oder Personalleiter zu besprechen. Ihnen 
wird Vertraulichkeit zugesichert.

8. MELDEN
Jeder, der der Meinung ist, dass eine Handlung zu einem 
Verstoß gegen das Gesetz, den vorliegenden Kodex und 
die Grundsätze der Gruppe führen kann oder geführt 
hat, ist aufgefordert, das Problem (auch anonym) und 
ohne Angst vor Strafe oder Vergeltung zu melden, 
indem er über die offiziellen lokalen oder konzernweiten 
Kommunikationskanäle eine Mitteilung an den Leiter der 
Personalabteilung sendet, auch wenn die gemeldete 
Handlung negative Folgen für die Tätigkeit von hGears 
haben würde.

9. SANKTIONEN 

Die Einhaltung der Richtlinien des Ethikkodexes ist als 
wesentlicher Bestandteil der vertraglichen Verpflichtungen 
der Mitarbeiter von hGears gemäß und im Sinne der 
geltenden Gesetzgebung zu betrachten. Daher stellt 
ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Kodex eine 
Verletzung der Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses 
oder ein Disziplinarvergehen dar, mit allen rechtlichen 
Konsequenzen, auch im Hinblick auf die Erhaltung des 
Arbeitsplatzes selbst, und kann auch Klagen auf Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens nach sich ziehen.

Für Empfänger, die keine Arbeitnehmer sind und für die 
die oben genannten Sanktionen gelten, ist die Einhaltung 
des Kodex eine Voraussetzung für die Fortsetzung der 
geschäftlichen/beruflichen/kollaborativen Beziehungen 
mit hGears; daher kann ein Verstoß gegen die 
Bestimmungen des Kodex eine Verletzung der vertraglichen 
Verpflichtungen mit allen rechtlichen Konsequenzen, 
auch im Hinblick auf die Beendigung des Vertrages und/
oder des Auftrags, darstellen und zum Ersatz des hGears 
entstandenen Schadens führen.
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