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1. Einführung 

Dieser Verhaltenskodex (im Folgenden: „Kodex“) ist ein offizielles Dokument der Unternehmen mG miniGears 
S.p.A., Herzog GmbH und mG (Suzhou) Co. Ltd sowie der Holdinggesellschaft hGears Holding GmbH (im 
Folgenden gemeinsam: „hGears“ oder „Konzern“) und beinhaltet die Regeln des geschäftlichen Verhaltens, die 
von allen Mitarbeitern, Organmitgliedern, Auftragnehmern, Vertretern, Beratern (im Folgenden: „Mitarbeiter“), 
Kunden und Lieferanten der zuvor genannten Unternehmen (im Folgenden zusammen mit den Mitarbeitern 
„Empfänger“) befolgt werden müssen. 

Ab hier ist jede Bezugnahme auf den Kodex von hGears als gültig für alle Konzernunternehmen aufzufassen. 

Der Kodex fasst die ethischen Grundsätze und Werte zusammen, welche die Unternehmenspolitik auszeichnen 
und das Verhalten der Empfänger bestimmen. Der Konzern richtet seine Aktivitäten an den ethischen 
Bestimmungen dieses Kodex aus. Gleichzeitig ist es unabdingbar, dass alle Mitarbeiter diesen Kodex befolgen und 
ihre Pflichten mit Integrität erfüllen. Aus diesem Grund unterhält hGears keine Beziehungen zu Personen, die ihre 
Aktivitäten nicht an den Grundsätzen dieses Kodex ausrichten. 

hGears befolgt alle inländischen und/oder örtlichen Gesetze und führt seine Aktivitäten basierend auf den 
folgenden Grundsätzen aus: 
 

• Respekt vor allen Personen, insbesondere vor solchen, mit denen das Unternehmen 
Geschäftsbeziehungen unterhält; 

• Das Personal wird geschätzt; das berufliche Wachstum der Mitarbeiter wird gefördert; 
• Entschlossenheit zur Schaffung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfeldes; 
• Verständnis der Bedürfnisse der Kunden und Stakeholder; 
• Entwicklung hervorragender technischer und wirtschaftlicher Fähigkeiten bei der Ausführung der 

Aktivitäten; 
• Fortlaufende Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und finanziellen Stabilität, während gleichzeitig ein 

gesundes und umsichtiges Geschäftsmanagement beachtet wird; 
• Ausführung von geschäftlichen Aktivitäten in einer fairen, professionellen Art und gemäß dem Grundsatz 

von Treu und Glauben, wodurch positive Beziehungen zu allen Beteiligten, einschließlich Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten, aufgebaut werden. 

2. Allgemeine Grundsätze 

2.1 Diskriminierung 

Im Rahmen der geltenden Gesetze verbietet hGears jegliche Diskriminierung, Schikane („Mobbing“) oder 
Einschüchterung aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
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sexuelle Orientierung oder Behinderung. 

2.2 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

hGears verpflichtet sich, eine sichere, gesunde, angemessen geschützte und produktive Arbeitsumgebung zu 
gewährleisten und eine Kultur der Sicherheit zu verbreiten und zu stärken. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, ihre 
Aufgaben in sicherer Art und Weise zu erbringen und jegliche Umstände, die ein Gesundheits- oder 
Sicherheitsrisiko darstellen könnten, umgehend zu melden. 

 

 

2.3 Alkohol- und Drogenmissbrauch 

Um die Konzernmitarbeiter vor Alkohol- oder Drogenmissbrauch zu schützen, sieht hGears 
Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung bzw. zumindest Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor, falls ein 
Mitarbeiter während seiner Tätigkeit für hGears illegale Drogen oder Alkohol konsumiert, verkauft, besitzt oder 
unter dem Einfluss solcher steht oder falls solche Substanzen während oder außerhalb der Arbeitszeit konsumiert 
werden, ungeachtet dessen, ob dies auf dem Gelände von hGears oder anderswo stattfindet. 

2.4 Interessenkonflikte 

hGears verlangt, dass jegliche Situationen, in denen persönliche Interessen mit Konzerninteressen in Konflikt geraten, 
vermieden werden. Konflikte können beispielsweise auftreten, wenn einem Empfänger oder einem Mitglied seiner 
Familie ein unangemessener persönlicher Vorteil in Folge der Position des jeweiligen Empfängers in Verbindung mit 
hGears entsteht. 

Mitarbeiter müssen hGears gegenüber loyal sein und müssen darauf achten, ob ihre persönlichen Interessen mit den 
Interessen von hGears in Konflikt geraten könnten. 

Mitarbeiter von hGears können in ihrer Freizeit Aktivitäten ihrer Wahl nachgehen. Diese Aktivitäten dürfen keine 
Auswirkung – insbesondere keine rufschädigende Auswirkung – auf hGears haben. Es folgt eine nicht abschließende 
Aufzählung verbotener Interessenkonflikte: 

• Tätigkeit als Berater oder Mitarbeiter in jeglicher Rolle für einen Mitbewerber, Lieferanten oder Kunden 
von hGears, während der Mitarbeiter für hGears tätig ist; 

• Investition in einen Vermögenswert, eine Schuldverschreibung oder eine signifikante Beteiligung an 
einem Mitbewerber, Lieferanten oder Kunden von hGears; 

• Persönlicher finanzieller Nutzen (außer Ihrer normalen Vergütung) aus einem Vorgang, der den Kauf oder 
Verkauf jeglicher Produkte, Materialien, Leistungen mit Ausrüstung oder Anlagen durch hGears umfasst; 

• Verwendung vertraulicher Informationen für den eigenen Nutzen oder für den Nutzen Dritter; 
• Verwendung von Gütern, Materialien, Unternehmensausrüstung oder Computersystemen oder anderen 

Aktivitäten von hGears für jegliche unbefugte Zwecke. 

2.5 Verbot der Vergabe/Annahme von Geschenken oder anderen Vorteilen 

Mitarbeiter von hGears dürfen allgemein übliche geschäftliche Zuwendungen und Geschenke in angemessener Höhe 
vergeben und annehmen (außer Bargeld), um das Vertrauen der Geschäftspartner von hGears zu fördern. Dabei ist 
darauf zu achten, dass der Umfang und Wert in einem Rahmen bleiben, der keine Einflussnahme darstellt. 
Zuwendungen oder Bezahlungen für die Erbringung bestimmter Leistungen dürfen nicht unter der Hand angenommen 
oder angeboten werden. 

Es ist strengstens untersagt, Geschenke, Übernachtungs-, Unterhaltungs-, Beförderungsangebote oder sonstige 
unverhältnismäßige materielle oder immaterielle „Wertgegenstände“ für sich selbst oder für andere anzubieten oder 
anzunehmen, auch nicht im Rahmen von Feierlichkeiten. Mitarbeiter von hGears dürfen Kunden/Lieferanten 
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Entschädigungen oder Zuwendungen in Verbindung mit dem Geschäft des Konzerns zukommen lassen bzw. von 
diesen annehmen, sofern folgende Bedingungen erfüllt werden: 

• Die Geschenke verstoßen gegen keine Gesetze und Vorschriften, Usanzen oder Richtlinien, welche den 
Arbeitgebern der beteiligten Parteien bekannt sind; 

• Ihr Wert übersteigt nicht 25,00 EUR; 
• Sie entsprechen der Witterung und dem Ort; 
• Sie beeinflussen die geschäftliche Meinung des Empfängers nicht in unangemessener Art und Weise; 
• Sie verletzen nicht die Integrität oder den Ruf der Parteien. 

2.6 Verarbeitung vertraulicher Informationen 

Die Empfänger dürfen keine Informationen oder vertrauliche Informationen, die geschäftliche Aktivitäten betreffen, zu 
ihrem eigenen Nutzen oder zum Nutzen Dritter offenlegen oder nutzen. 

Informationen und anderes Material, das die Empfänger zur Erbringung ihrer Aufgaben erhalten haben, dürfen nicht 
ohne vorherige Zustimmung extern offengelegt werden. 

Vertrauliches Material umfasst insbesondere, ist jedoch nicht beschränkt auf Arbeitsprojekte (einschließlich 
Geschäfts-, Betriebs- und Strategiepläne), Informationen, die das Know-how und technologische Prozesse betreffen, 
Finanztransaktionen, Betriebsstrategien, Investment- und Desinvestitionsstrategien, Buchhaltung, Finanz- und 
Wirtschaftsdaten (bevor diese veröffentlicht werden), Unternehmenshandbücher, personenbezogene Daten von 
Mitarbeitern und Datenbanken, die Kunden, Lieferanten, Vertragspartner und Mitarbeiter betreffen. 

Die Geheimhaltungsverpflichtung bleibt selbst nach Beendigung der betrieblichen Aufgabe, des 
Beschäftigungsverhältnisses und/oder des vertraglichen Verhältnisses bestehen. Jegliche Dokumentation 
(einschließlich Kopien) innerhalb von hGears, alle Informationen und jegliches andere Material, das die Empfänger 
aufgrund ihrer Positionen innerhalb von hGears oder in Zusammenhang mit ihren Geschäftsbeziehungen mit hGears 
erhalten haben, sind und bleiben das ausschließliche Eigentum von hGears. 

Alle Empfänger sind verpflichtet, die oben genannten Dokumente, Informationen und Materialien auf Verlangen an 
hGears zurückzugeben, insbesondere im Falle der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bzw. der 
Geschäftsbeziehung mit hGears. 

Es ist untersagt, auf Grundlage von nicht-öffentlichen Informationen, die der Empfänger erlangt hat, über 
Beteiligungen an hGears oder an anderen Konzerngesellschaften (einschließlich Konzerngesellschaften von 
Lieferanten oder Kunden von hGears) zu verfügen. 

2.7 Beziehungen zu Verwaltungs- und Justizbehörden 

Die Beziehungen zu Verwaltungs- und Justizbehörden müssen mit der größtmöglichen Transparenz, Klarheit und 
Fairness unterhalten werden. Der Kontakt zu örtlichen oder ausländischen Behörden ist auf die Parteien beschränkt, 
die ausdrücklich und offiziell von hGears bevollmächtigt wurden, mit diesen Behörden, Beamten, staatlichen Stellen, 
Organisationen und/oder Institutionen Umgang zu pflegen und in Kontakt zu stehen. 

Es ist insbesondere nicht gestattet, Verantwortungsträgern, Beamten oder Mitarbeitern von Behörden oder ihren 
Angehörigen direkt oder indirekt Geld oder Geschenke gleich welcher Art zu versprechen oder anzubieten oder 
Beschäftigungs- und/oder Geschäftsmöglichkeiten zu fördern, von denen Beamte und/oder Mitarbeiter im öffentlichen 
Dienst profitieren könnten, oder um vertrauliche Informationen, welche die Integrität und den Ruf der Parteien 
schädigen könnten, zu bitten, diese einzuholen bzw. austauschen, sowie andere Handlungen auszuführen, die zum 
Ziel haben, örtliche oder ausländische Beamte und/oder Mitarbeiter im öffentlichen Dienst dazu zu bewegen, etwas zu 
tun oder zu unterlassen, was eine Verletzung des Rechtssystems, dem sie angehören, zur Folge hätte. 

Es ist untersagt, Beiträge, Zuwendungen oder Kredite, die vom Staat oder anderen öffentlichen Einrichtungen erhalten 
wurden, zweckfremd zu verwenden, selbst wenn es sich um einen kleineren Wert und/oder Betrag handelt. 

hGears befolgt geltendes Recht und behindert nach bestem Wissen nicht die ordentliche Rechtspflege. hGears 
handelt bei seinen geschäftlichen Tätigkeiten insbesondere in gesetzmäßiger und fairer Art und Weise, arbeitet mit 
Vertretern der Justizbehörden, Exekutivorgane und anderer Beamten mit Inspektionsbefugnissen zusammen. 
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Im Falle jeglichen Betretens des hGears-Geländes durch Verwaltungs- oder Justizbehörden haben die beteiligten 
Mitarbeiter unverzüglich ihren disziplinarischen Vorgesetzten und/oder den Leiter HR über das Erscheinen der 
Mitarbeiter der Verwaltungs- oder Justizbehörden am Sitz von hGears zu informieren und alle ihre Anweisungen 
gewissenhaft zu befolgen. In jedem Fall obliegen die Beziehungen mit den Mitarbeitern der Verwaltungs- oder 
Justizbehörden direkt dem disziplinarischen Vorgesetzen und/oder dem Leiter HR bzw. den von diesen bestimmten 
Personen. 

hGears erwartet, dass die Mitarbeiter sich vollständig zur Verfügung stellen und mit jeder Person, die im Namen der 
Verwaltungs- oder Justizbehörden Inspektionen oder Prüfungen durchführt, zusammenarbeitet. Es ist untersagt, 
Aufzeichnungen, Protokolle, Buchungssätze und jegliche anderen Dokumente zu vernichten oder zu verändern oder 
den jeweiligen Behörden gegenüber zu lügen oder Falschaussagen zu machen. 

Unbeschadet des Vorherstehenden müssen Mitarbeiter im Falle einer Anfrage der Verwaltungs- oder Justizbehörden 
oder jeder anderen Behörde auf jeden Fall die Genehmigung des Verwaltungsleiters oder des Leiters HR einholen, 
bevor sie Auskunft erteilen. 

Falls die Arbeit eines Mitarbeiters Beziehungen mit örtlichen oder ausländischen Beamten umfasst, hat der Mitarbeiter 
sich über die für solche Beziehungen geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls den 
disziplinarischen Vorgesetzten zu Rate zu ziehen. 

2.8 Spenden und politische Beziehungen 

Mittel oder Ressourcen von hGears dürfen nicht dazu verwendet werden, Politiker oder politische Parteien in 
irgendeinem Teil der Welt in irgendeiner Form durch direkte oder indirekte Spenden zu unterstützen. 

Gebäude oder Ressourcen von hGears dürfen von Mitarbeitern nicht für politische Kampagnen oder 
Spendensammlungen für politische Zwecke verwendet werden. 

2.9 Administratives Management und hGears-Dokumentation 

Die buchhalterische und administrative Dokumentation des Konzerns muss zuverlässige und genaue Berichte für das 
Management und für Anteilseigner, Kreditoren, Behörden und Dritte liefern. Bei der Erstellung der Geschäftsberichte 
und für die Buchhaltung befolgt hGears geltendes Recht und allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze. 
Aus diesem Grund müssen offizielle Unternehmensunterlagen genau, wahrheitsgetreu und vollständig sein. 

Alle Konzerntransaktionen müssen geltendem Recht entsprechen. Daher müssen Mitarbeiter bei der Buchhaltung 
ehrlich, objektiv und loyal vorgehen. Es ist untersagt, dass Mitarbeiter von hGears betrügerische Maßnahmen 
einsetzen, um externe Prüfer von hGears zu verleiten, zu zwingen, zu manipulieren oder zu täuschen. Mitarbeiter – 
nicht nur diejenigen, die direkt für die Buchhaltung verantwortlich sind, sondern auch Mitarbeiter, die bei der 
Vorbereitung und den Buchungen mit diesen zusammenarbeiten – sind verpflichtet, für Personalkosten, für die 
Verwaltung des Lagers und der Güter, für Bestellungen und Rechnungslegung und allgemein für die Betriebsabläufe, 
welche in den Finanzberichten von hGears genannt sind, genaue und wahrheitsgetreue Dokumentationen zu 
erstellen. 

2.10 Umweltschutz 

Der Konzern führt seine Aktivitäten gemäß geltenden örtlichen und internationalen Umweltschutzgesetzen durch. 
hGears befolgt insbesondere die Grundsätze zur Minimierung der Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die Umwelt, zur 
Optimierung der Ressourcennutzung sowie zur Lieferung umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen. 

2.11 Geschäftstransaktionen und Verbot von Geldwäsche 

Bei Geschäftstransaktionen müssen Empfänger besonders beim Empfangen und Ausgeben von Münzen, Banknoten, 
Schuldverschreibungen und Wertpapieren im Allgemeinen Vorsicht walten lassen, um das Risiko, gefälschte oder 
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veränderte Wertpapiere auf den Markt zu bringen, zu vermeiden. 

Empfänger dürfen keine Aktivitäten durchführen, welche den Empfang, die Wäsche und die Verwendung von Mitteln, 
Waren oder Leistungen beinhalten, die aus kriminellen Aktivitäten gleich welcher Art entstammen. 

Zu diesem Zweck müssen Mitarbeiter die Informationen über Geschäftspartner, Berater und Lieferanten, die 
normalerweise vorab verfügbar sind (einschließlich Finanzinformationen), prüfen, um ihre Integrität vom ethischen 
Standpunkt aus, in Bezug auf Seriosität und Rechtmäßigkeit ihrer Aktivitäten zu prüfen, bevor Geschäftsbeziehungen 
mit ihnen eingegangen werden. 

hGears befolgt geltendes Recht im Bereich Anti-Geldwäsche und den Kampf gegen organisierte Kriminalität im In- 
und Ausland. Mitarbeiter müssen sich bei allen wirtschaftlichen Transaktionen (einschließlich konzerninterner 
Transaktionen, in die sie eingebunden sind) streng an die Gesetze, Unternehmensrichtlinien und -verfahren halten, 
vollständige Rückverfolgbarkeit ein- und ausgehender Geldströme sicherstellen und vollständige Übereinstimmung 
dieser Transaktionen mit den zuvor genannten Anti-Geldwäschegesetzen gewährleisten. 

2.12 Vertraulichkeit und Datenschutz 

Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit sammelt hGears große Mengen an Daten und Informationen, die 
personenbezogen und vertraulich sein können. hGears verpflichtet sich, diese gemäß geltenden 
Datenschutzgesetzen zu verarbeiten. Aus diesem Grund müssen Mitarbeiter bei der Verarbeitung 
personenbezogener und vertraulicher Informationen diese Gesetze befolgen. 

hGears respektiert das persönliche Recht auf Schutz personenbezogener Daten Betroffener (z. B. Mitarbeiter, 
Kunden oder Lieferanten) und bietet ihnen umfassende und aktuelle Informationen dazu, wie allgemeine oder 
potenziell vertrauliche Daten verarbeitet werden, die von hGears selbst erhoben werden oder im Rahmen der Tätigkeit 
erhoben und/oder verarbeitet werden, und holt ihre Einwilligung nach Aufklärung ein, falls dies erforderlich ist, und 
ausschließlich für den Zweck, für den die Datenverarbeitung bestimmt ist. 

hGears garantiert ein hohes Sicherheitsniveau bei der Auswahl und beim Einsatz seiner IT-Systeme für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und vertraulicher Informationen. 

2.13 Geschäftsbeziehungen, Lieferanten und Kunden 

Der Erfolg von hGears hängt von dem Aufbau guter Beziehungen mit Kunden und Lieferanten ab, die auf Integrität, 
Fairness, gegenseitigen Respekt, Nichtdiskriminierung und gegenseitigem Vertrauen basieren. hGears verpflichtet 
sich, die Grundsätze des lauteren Wettbewerbs, Loyalität und Unparteilichkeit gegenüber Kunden, Lieferanten oder 
Mitbewerbern zu beachten. hGears erwartet, dass Lieferanten und Kunden Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie 
den Umweltschutz beachten. 

2.14 Internationale Handelstransaktionen 

hGears befolgt die geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen produziert wird, geltende 
EU-Vorschriften und regulatorische Bestimmungen. 

3. Werte und Arbeitnehmerpflichten 

3.1 Werte 

hGears verpflichtet sich, alle seine Mitarbeiter respektvoll zu behandeln und ihnen zu ermöglichen, ein angemessenes 
berufliches Wachstum gemäß ihren Fähigkeiten zu erreichen. Bei hGears haben Mitarbeiter Zugang zu 
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Beschäftigungsmöglichkeiten basierend auf ihrer Leistung, und sie werden nach objektiven Ergebnissen beurteilt. Die 
aufgestellten Wachstumspläne werden fair und gemäß dem Grundsatz von Treu und Glauben implementiert, um für 
alle Aktivitätsarten und auf allen organisatorischen Ebenen der Belegschaft gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen. 

Die Ehrlichkeit und die Professionalität der Mitarbeiter sind entscheidende Werte und Bedingungen, um die Ziele von 
hGears zu erreichen. 

hGears verpflichtet sich, die Entwicklung der Fähigkeiten und der Kompetenzen jedes Mitarbeiters zu fördern, eine 
Arbeitsumgebung und Verhaltensweisen zu schaffen, welche der Sicherheit, Gesundheit und Integrität zuträglich sind 
und welche Diskriminierung und Missbrauch gleich welcher Art verhindern. 

hGears fördert Produktivität und Innovationsgeist und respektiert dabei die Grenzen der einzelnen Personen in Bezug 
auf Verantwortung und Fähigkeiten. 

3.2 Pflichten 
Mitarbeiter müssen zusammenarbeiten, um eine Atmosphäre des Anstands und des gegenseitigen Respekts 
aufrechtzuerhalten sowie um die Aneignung neuer Fähigkeiten und Kenntnisse zu fördern. 

hGears erwartet, dass alle Mitarbeiter die Gesetze und Vorschriften, die für ihre Geschäftsaktivitäten gelten, kennen, 
und dass Geschäftsaktivitäten mit Integrität durchgeführt werden. 

Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, diesen Kodex zu kennen, zu respektieren und umzusetzen. Das 
Management jedes hGears-Unternehmens ist für die Anwendung dieses Kodex innerhalb des jeweiligen 
Unternehmens verantwortlich. 

Falls eine Bestimmung dieses Kodex nicht den örtlichen Gesetzen eines Landes oder eines Gerichtsstandes 
entspricht, in welcher der Mitarbeiter arbeitet, haben die geltenden örtlichen Gesetze Vorrang vor den Bestimmungen 
dieses Kodex. 

Einige Geschäftsaktivitäten mögen nicht durch Gesetze geregelt sein. Einige Gesetze und Vorschriften mögen 
Normen aufstellen, die unter den Erwartungen von hGears liegen. In solchen Situationen muss jeder Mitarbeiter, 
bevor er zur Tat schreitet, die Situation sorgfältig analysieren und im Zweifelsfalle den Abteilungsleiter ansprechen. 

Dieser Kodex oder andere hGears-Richtlinien und -Verfahren werden bei Bedarf aktualisiert oder angepasst. 
Mitarbeiter sind angehalten, über jegliche Aktualisierungen oder Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben und sich 
gemäß diesen zu verhalten (Informationen dazu können sowohl in den freigegebenen Netzwerkordnern und/oder im 
Intranet und/oder auf der Website www.hgears.com abgerufen werden). 

Die Befolgung der Bestimmungen dieses Kodex ist ein fundamentaler Bestandteil der Vertragspflichten der Mitarbeiter 
von hGears. Aus diesem Grund kann die Verletzung des Kodex zu Strafen bis hin zur Entlassung oder 
Schadenersatzforderungen führen. 

Alle Mitarbeiter müssen 
• diesen Kodex kennen und beachten; 
• die Anforderungen und Erwartungen in Verbindung mit ihrer Position kennen und diese beachten; 
• Verantwortung für ihr Handeln übernehmen; 
• die für ihre Tätigkeit geltenden Gesetze und Unternehmensrichtlinien verstehen und diese befolgen und Verstöße 

derselben an das Management melden; 
• ihren direkten Vorgesetzten oder das Management konsultieren, um klar zu verstehen, wie dieser Kodex 

auszulegen ist; 
• bei jeglichen Untersuchungen einer potenziellen Verletzung ethischer oder geschäftlicher Verhaltensregeln 

Unterstützung leisten; 
• hGears bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber Stakeholdern unterstützen; 
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• bei der Wahrung des Rufs von hGears in allen Geschäftsbeziehungen zusammenarbeiten; 
• eine Kopie des Kodex besitzen oder Zugang zu dem Kodex auf freigegebenen Netzwerkordnern und/oder im 

Intranet haben; 
• Unternehmensdaten und vertrauliche Informationen von hGears sowie die seiner Kunden, Lieferanten und Dritten, 

welche hGears vertrauliche Informationen offengelegt haben, schützen; 
• geltende Gesetze in Bezug auf Finanzierung von terroristischen Aktivitäten und Geldwäsche befolgen. 

Sollten Mitarbeiter Fragen zur ethischen Einschätzung einer Situation und/oder einer Verhaltensweise haben, können 
sie den Sachverhalt mit ihrem Vorgesetzten bzw. Abteilungsleiter oder dem Leiter HR besprechen. Die Vertraulichkeit 
wird im gesetzlichen Rahmen gewahrt. 

4. Kodexverletzungen 

4.1 Strafen 

Die Befolgung der Bestimmungen dieses Kodex ist ein fundamentaler Bestandteil der Vertragspflichten der Mitarbeiter 
von hGears gemäß den und zum Zwecke der gesetzlichen Vorschriften. Aus diesem Grund wird eine Verletzung des 
Kodex seitens der Mitarbeiter als Verletzung von Kardinalpflichten bzw. als Disziplinarvergehen mit allen rechtlichen 
Konsequenzen gewertet, auch in Bezug auf die Aufrechterhaltung des Beschäftigungsverhältnisses und 
Schadenersatzforderungen. 

Für Empfänger, die keine Mitarbeiter sind und für welche die oben genannten Strafen gelten, ist die Befolgung des 
Kodex eine Voraussetzung für die Fortsetzung der geschäftlichen/professionellen/vertraglichen Beziehung mit 
hGears. Aus diesem Grund kann eine Verletzung des Kodex als Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten mit allen 
rechtlichen Konsequenzen gewertet werden, auch in Hinblick auf die Beendigung des Vertrags und/oder der 
Beauftragung und kann zu Schadensersatzforderungen von hGears führen. 

4.2 Berichte 

Alle Empfänger müssen den Kodex kennen, aktiv zu dessen Umsetzung beitragen und jegliche Mängel oder 
Verletzungen des Gesetzes oder des Kodex ohne Furcht vor Bestrafung oder Vergeltung melden. 

5. Veröffentlichung und Überwachung 

Die Existenz und der Inhalt dieses Kodex sind den Empfängern bekannt gemacht worden durch: 

 Aushändigung einer Kopie desselben an die Mitarbeiter und die Möglichkeit, die HR-Abteilung zu konsultieren 
 Verbreitung außerhalb von hGears in Form von speziellen Informationen an Vertreter, Berater, Lieferanten und 

Vertragspartner sowie durch Veröffentlichung auf der Website www.hgears.com 

Jegliche Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Kodex können ausschließlich durch das Management von 
hGears vorgenommen werden, und solche Ausnahmen müssen den zuständigen Stellen von hGears unverzüglich 
mitgeteilt werden 


