
Verhaltenskodex

www.imcdgroup.com



2

Der erfolg von IMCD basiert  
auf der kompetenz seinermitar-
beiter*. unsere kultur und  
unsere werte sind die  
bindeglieder, die uns  
zusammenhalten.
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IMCD hat sich zum Ziel gesetzt, die erste Wahl 
als globaler Vertriebspartner zu sein, an den 
sich Lieferanten von Spezialchemikalien und 
Zusatzstoffen wenden, um ihr Geschäft durch 
erstklassiges technisches Fachwissen, eine 
hervorragende Logistik und innovative Lösungen zu 
vereinfachen und auf nachhaltige Weise auszubauen.

Bei IMCD haben wir bestimmte Kernwerte und 
Leitprinzipien, die für unsere Geschäftstätigkeit 
und für unser Ziel, nachhaltiges und profitables 
Wachstum zu erzielen, von zentraler 
Bedeutung sind. Indem IMCD den Mitarbeitern 
Handlungsfreiheit einräumt und sie befähigt, 
das Unternehmen voranzubringen, haben wir 
eine dynamische Unternehmerkultur entwickelt. 
Integrität, Transparenz und Compliance sind unsere 
zentralen Unternehmenswerte, die ein Klima des 
Vertrauens fördern. Wir alle werden von strenger 
finanzieller Disziplin geleitet, unabhängig davon, wo 
wir tätig sind. Wir schätzen bei unseren Mitarbeitern 
eine gewisse Bescheidenheit und ein ernsthaftes 
Interesse daran, unsere Geschäftspartner zu 
unterstützen. Wir wollen für unsere Lieferanten 
und Kunden ein verlässlicher und strategischer 
Partner sein, wobei wir das nachhaltige Wachstum 
ihrer Marken in den Mittelpunkt stellen. Durch 
unser technisches und anwendungsbezogenes 
Fachwissen, unsere Rezepturunterstützung und 
Kenntnisse der lokalen Märkte grenzen wir uns 
positiv von unseren Mitbewerbern ab.  

Vor dem Hintergrund dieser Werte hat IMCD eine 
Unternehmenskultur geschaffen, in der Integrität 
für die Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen, von 
wesentlicher Bedeutung ist und in der unethisches 
Verhalten nicht toleriert wird. Unsere Kultur ist stark 
und ein wichtiger Faktor, um die besten Mitarbeiter 
zum Erfolg zu führen. Alle IMCD-Unternehmen 
weltweit sind gleichermaßen voll und ganz den 
Geschäftsprinzipien, den Kernwerten von IMCD – 
wie oben unterstrichen – und der Ethik verpflichtet, 
die in unserer Unternehmenskultur verankert und in 
diesem Verhaltenskodex zusammengefasst sind.

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung der 
Konzernrichtlinien und Geschäftsprinzipien von 
IMCD, die die Grundregeln des ethischen Verhaltens 
der Organisation darlegt und beschreibt, wie 

IMCD gegenüber seinen Geschäftspartnern und 
anderen Stakeholdern agieren wird. Es handelt 
sich um eine Ressource, die Mitarbeiter auf 
wesentliche rechtliche und ethische Probleme 
aufmerksam machen soll, die möglicherweise 
auftreten können. Es unterstützt IMCD in seinem 
kontinuierlichen Bemühen, ein konstruktives und 
effizientes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich 
die Mitarbeiter sicher fühlen, Entscheidungen zu 
treffen, Bedenken zu äußern und Rat einzuholen.

Um alle IMCD-Mitarbeiter bei der Bewahrung ihrer 
Werte und der ethischen Grundsätze zu unterstützen 
und um einen Kanal bereitzustellen, über den sie 
Rat einholen und Bedenken bezüglich der Integrität, 
der ethischen und rechtmäßigen Verhaltensweisen 
im Unternehmen äußern können, hat IMCD ein 
internes Meldeverfahren eingeführt. Dieses Verfahren 
ermöglicht es IMCD-Mitarbeitern weltweit, eventuelle 
Unregelmäßigkeiten bezüglich der Umsetzung der 
geltenden IMCD-Geschäftsprinzipien oder einer 
ihrer rechtlichen, betrieblichen oder sonstigen 
Angelegenheiten zu melden, die IMCD als Ganzes, 
eine jeweilige lokale Tochtergesellschaft oder einen 
Mitarbeiter betreffen.

IMCD ist stolz darauf, Ihnen diesen IMCD-
Verhaltenskodex vorzustellen. Als wichtiger Teil 
unseres selbstregulierenden Rahmenwerks 
sind wir der Ansicht, dass er ein klares Bild 
unserer kontinuierlichen Bemühungen liefert, ein 
internationales Chemievertriebsunternehmen zu 
sein, das bei seiner Geschäftstätigkeit globale Ethik, 
Menschenrechte und Integrität jederzeit respektiert.

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass 
sie sich ebenso verhalten. Wir glauben wirklich, 
dass ein verantwortungsvolles Management 
unserer Lieferkette nur gemeinsam erreicht 
werden kann. Unsere Partner sind daher Teil 
unserer Strategie, deren Ziel die Umsetzung 
unseres Compliance-Programms und eine sozial 
verantwortliche Unternehmensführung ist.

IMCD dankt Ihnen, dass Sie diesen IMCD-
Verhaltenskodex lesen und sich gemeinsam mit uns 
für die Einhaltung unserer Kernwerte einsetzen.

1. Einführung
Als ein führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien 
möchte IMCD dazu beitragen, das Wohlergehen und den 
Wohlstand der Gesellschaft zu verbessern.
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IMCD hat sich der Sicherheit seines Arbeitsumfelds 
sowie der Gesundheit, dem Schutz und der Sicherheit 
seiner Mitarbeiter verpflichtet. IMCD fördert ein 
sicheres Arbeitsumfeld, indem es Maßnahmen 
ergreift, um zu verhindern, dass Personen unnötigen 
Risiken ausgesetzt sind, und indem es für menschliche 
und respektvolle Arbeitsbedingungen sorgt. Darüber 
hinaus erkennt IMCD das Vorhandensein kultureller 
Unterschiede an und unterstützt damit das Ziel 
der Internationalen Arbeitsorganisation, allgemein 
anerkannte Arbeitsstandards umzusetzen, unter 
anderem in Bezug auf Zwangsarbeit, Diskriminierung 
und Kinderarbeit. IMCD ist der Ansicht, dass durch 
die Einhaltung dieser Standards eine Atmosphäre 
geschaffen werden kann, in der IMCD in der Lage 
ist, zusätzlichen Wert für seine Mitarbeiter und die 
Umwelt zu schaffen.

Arbeitsbedingungen
IMCD stellt sicher, dass alle Mitarbeiter unter 
sicheren und fördernden Arbeitsbedingungen 
arbeiten. IMCD verpflichtet sich daher, alle 
geltenden lokalen Vorschriften in Bezug auf die 
Arbeitsumgebung, Arbeitszeiten und allgemeine 
Arbeitsbedingungen einzuhalten. 

Chancengleichheit
IMCD schätzt die Vielfalt unter seinen Mitarbeitern und 
glaubt, dass eine vielfältige Belegschaft zum Erfolg 
von IMCD beiträgt. IMCD bietet allen Bewerbern und 
Mitarbeitern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Wir respektieren und halten uns an das Verbot 
der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Kaste, 
Farbe, nationaler Herkunft, Religion, Geschlecht, 
Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität 
oder -ausdruck, Behinderung, geschütztem 
Veteranenstatus, Gewerkschaftsmitgliedschaft, 
politischer Zugehörigkeit oder anderen gesetzlich 
geschützten Merkmalen.

Schutz personenbezogener Daten
IMCD respektiert die Grundrechte und -freiheiten 
seiner Mitarbeiter und derjenigen Dritten, mit 
denen es geschäftlich zu tun hat. Dazu gehören die 
Rechte, die den Schutz der Privatsphäre und den 
Schutz personenbezogener Daten betreffen. IMCD 
hat jederzeit die lokalen Datenschutzgesetze und 
-vorschriften einzuhalten und die jeweilige Person 
um Erlaubnis zur Nutzung personenbezogener 
Daten zu bitten, falls erforderlich.

Gesundheit und Sicherheit
Für IMCD ist die Gesundheit und Sicherheit seiner 
Mitarbeiter von äußerster Wichtigkeit. Infolgedessen 
verpflichtet sich IMCD voll und ganz dazu, sichere 
Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter zu 
schaffen und möglichen Risiken im Arbeitsumfeld 
entgegenzuwirken. IMCD wird alle geltenden 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten, 
die seine Geschäftstätigkeit regeln.

Zwangsarbeit und Kinderarbeit
IMCD beteiligt sich weder an Zwangsarbeit 
noch an Schuldknechtschaft, unfreiwilliger 
Arbeit oder Kinderarbeit und unterstützt diese 
auch nicht. IMCD erfüllt daher die Standards 
der Internationalen Arbeitsorganisation und die 
Mindestaltersanforderungen in allen Ländern, in 
denen IMCD geschäftlich tätig ist.

Vereinigungsfreiheit
IMCD kennt und respektiert die Rechte 
seiner Mitarbeiter auf Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit sowie Tarifverhandlungen 
und wird keine Maßnahmen ergreifen, die die 
Ausübung dieser Rechte beeinträchtigen.

Verbundene Parteien
Um seine Ziele zu unterstützen, erwartet IMCD 
von seinen Geschäftspartnern, unter anderem 
von seinen Lieferanten und Kunden, ebenso 
hohe Standards in Bezug auf das Arbeitsumfeld 
sowie das Verbot schlechter Arbeitsbedingungen, 
ungesunder oder unsicherer Arbeitsumgebungen 
sowie von Zwangsarbeit und Kinderarbeit.

2. Arbeitsumfeld

Für IMCD ist die 
gesundheit und 

sicherheit seiner 
mitarbeiter von 

äusserster wichtigkeit.
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IMCD ist der Ansicht, dass es entscheidend ist, dass 
alle seine Mitarbeiter und Geschäftspartner unter allen 
Umständen die höchsten Standards der persönlichen 
Integrität an den Tag legen, um unethische 
Geschäftspraktiken, einschließlich Bestechung und 
sonstiges unangemessenes Verhalten, zu vermeiden. 
Daher unterstützt IMCD den Begriff „Nulltoleranz“ 
in Bezug auf solches Verhalten, sowohl intern als 
auch bei Dritten. Die allgemeine Richtlinie von IMCD 
gegenüber seinen Mitarbeitern zielt darauf ab, klare 
Leitlinien bereitzustellen, um sicherzustellen, dass die 
persönliche und organisatorische Integrität gewahrt 
und aufrechterhalten wird.

Bestechung und illegale Zahlungen
IMCD toleriert keine Form von Korruption 
oder Bestechung, einschließlich illegaler 
Schmiergeldzahlungen, in Verbindung mit seiner 
Geschäftstätigkeit, und verpflichtet sich zur 
Bestechungsprävention. IMCD hat auf der Grundlage 
des Bribery Act 2010 des Vereinigten Königreichs, 
das als eines der strengsten Gesetze der Welt 
gilt, interne Richtlinien in Bezug auf Bestechung 
für seine Mitarbeiter eingeführt. Folglich müssen 
die Mitarbeiter von IMCD jederzeit jegliches 
Verhalten unterlassen, das möglicherweise als 
Bestechung ausgelegt werden könnte (d. h. die 
Gewährung, Annahme oder Zusage jeglicher Art 
von unangemessener Belohnung, als geldwerte 
Zuwendung mit dem Ziel, das Verhalten oder 
geschäftliche Entscheidungen anderer Parteien 
zu beeinflussen oder auszulösen). Die Zahlung 
oder Annahme von Bestechungsgeldern, illegalen 
(Schmiergeld-)Zahlungen ist strengstens verboten. 

IMCD ermutigt seine Mitarbeiter, das interne 
Meldeverfahren als weiteres Mittel zu 
nutzen, um sicherzustellen, dass alle IMCD-
Tochtergesellschaften jederzeit die nationalen 
und internationalen Bestechungs- und 
Korruptionsgesetze einhalten.

Geschenke
Mitarbeiter von IMCD dürfen keine Geschenke 
anbieten oder annehmen, die ihr berufliches Verhalten 
beeinflussen könnten oder unter Umständen, wenn 
das Ergebnis einer Transaktion durch das Geschenk 
beeinflusst werden könnte. Mitarbeiter von IMCD 
können bestimmte Geschenke oder Einladungen 
von geringem Wert anbieten oder annehmen, die in 
der normalen Geschäftspraxis üblich sind und den 
geltenden Gesetzen entsprechen. Geschenke in 
Form von Bargeld dürfen niemals angeboten oder 
angenommen werden.

Interessenkonflikt
IMCD erwartet von seinen Mitarbeitern, jederzeit 
Situationen zu vermeiden, in denen persönliche 
Präferenzen oder finanzielle Interessen mit ihren 
Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber 

IMCD in Konflikt geraten könnten. Es ist verboten, 
im Geschäftsverkehr mit Kunden, Lieferanten, 
Auftragnehmern, Wettbewerbern, Regierungsbehörden 
oder anderen Personen im Namen von IMCD 
zu handeln, während sie einen persönlichen 
Interessenkonflikt haben. Über das interne 
Meldeverfahren können IMCD-Mitarbeiter potenzielle 
Interessenkonflikte melden und Rat einholen.

Korruption
Als Bedingung für die Zusammenarbeit mit IMCD 
dürfen seine Geschäftspartner keine korrupten 
Praktiken anwenden. Wir erwarten von unseren 
Geschäftspartnern, dass sie die Richtlinie von IMCD 
in Bezug auf Bestechung und illegale Zahlungen, 
Geschenke und Interessenkonflikte befolgen oder 
dass sie in ihren Organisationen gleichermaßen hohe 
Standards eingeführt haben, basierend auf (i) einem 
Nulltoleranz-Ansatz und (ii) strikter Einhaltung aller 
geltenden Antikorruptionsgesetze und -vorschriften, 
sowohl auf lokaler als auch - sofern relevant - auf 
internationaler Ebene. IMCD toleriert keine 
Handlungen, die gegen diese Vereinbarung verstoßen.

Politisches Engagement
IMCD verzichtet auf politisches Engagement 
jeglicher Art. Es respektiert die Rechte seiner 
Mitarbeiter auf politische Aktivitäten, es muss 
jedoch dabei immer klar sein, dass sie nicht das 
Unternehmen IMCD vertreten. IMCD leistet keine 
finanziellen Spenden oder andere Spenden an 
politische Parteien, Organisationen oder Personen, 
die in der Politik tätig sind.

Vertraulichkeit
IMCD arbeitet eng mit seinen Geschäftspartnern 
zusammen. Im Sinne einer guten 
Unternehmensführung hat IMCD klare 
Leitlinien zum Schutz der Vertraulichkeit von 
Geschäftsinformationen entwickelt, die es von 
seinen Partnern erhält, wobei der angemessene 
Austausch von Informationen möglich bleibt. Zu 
diesem Zweck hat IMCD angemessene Verfahren 
und Systeme entwickelt, um die sichere Speicherung 
vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Der 
Zugang zu vertraulichen Informationen von IMCD-
Geschäftspartnern ist auf Mitarbeiter beschränkt, 
die diese Informationen kennen müssen. Die 
Weitergabe vertraulicher Informationen darf nur 
dann erfolgen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. 
Dies bedeutet auch, dass Mitarbeitern, die aufgrund 
anderer IMCD-Geschäftsbeziehungen einen Konflikt 
haben könnten, kein Zugriff gewährt wird und diese 
Mitarbeiter getrennt von Mitarbeitern arbeiten, die 
Zugriff erhalten haben.

3.  Ethisch korrekte  
Geschäftspraktiken
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n diesem Zusammenhang unterstützt IMCD das 
Prinzip des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs und 
möchte sicherstellen, dass alle IMCD-Mitarbeiter 
das Wettbewerbsrecht einhalten. IMCD verpflichtet 
sich gleichermaßen, alle geltenden Regeln zur 
Ausfuhrkontrolle einzuhalten. IMCD erwartet von 
seinen Geschäftspartnern, dass sie ein ähnliches 
Rahmenwerk annehmen, in dem faire Geschäfte 
und Wettbewerb aufrechterhalten werden.

Kartellrecht (Wettbewerbsrecht)
IMCD hat ein internes Compliance-Rahmenwerk 
zu Wettbewerbsrecht eingerichtet und schult seine 
Mitarbeiter durch ein Compliance-Programm, 
um nationale und internationale Kartellgesetze 
zu befolgen. Auf diese Weise macht IMCD seine 
Mitarbeiter auf potenzielle Konflikte mit dem 
Wettbewerbsrecht aufmerksam und hilft ihnen 
aktiv, mögliche nachteilige Folgen von Verstößen 
gegen das Wettbewerbsrecht zu vermeiden.  
IMCD-Mitarbeiter haben immer die Möglichkeit, den 
Justiziar von IMCD hinsichtlich kartellrechtlicher 
Fragen um Rat zu bitten.

Handelssanktionen und Ausfuhrkontrolle 
IMCD hält alle anwendbaren restriktiven 
Handelsmaßnahmen, Exportkontrollen, 
Wirtschaftssanktionen und Embargos in den 
Ländern ein, in denen IMCD geschäftlich tätig 
ist. IMCD wird daher von allen Transaktionen 
Abstand nehmen, die gegen die für sein 
Geschäft geltenden restriktiven Maßnahmen 
und Ausfuhrkontrollgesetze und -vorschriften 
verstoßen könnten. IMCD pflegt eine Richtlinie 
zu Handelssanktionen sowie detaillierte 
Leitlinien zu restriktiven Handelsmaßnahmen 
und Ausfuhrkontrollen, um seine Mitarbeiter 
über die grundlegenden Regeln bezüglich 
Exportbeschränkungen zu informieren.

Beschränkungen des Insiderhandels
Als börsennotiertes Unternehmen unterstützt 
IMCD das Prinzip des fairen Handels mit seinen 
Wertpapieren, wobei jeder, der an einer Börse 
handelt, gleichzeitig Zugang zu denselben 
Informationen haben sollte. Die Mitarbeiter von IMCD 
sind dafür verantwortlich, Insiderinformationen 
vertraulich zu behandeln. Die bei IMCD geltenden 
Regeln zum Insiderhandel („Insider Trading 
Rules“) sehen strenge Richtlinien in Bezug auf 
die jederzeitige Einhaltung von Gesetzen und 
Vorschriften zum Insiderhandel vor. Der Handel auf 
der Grundlage von Insiderinformationen sowie die 
unrechtmäßige Offenlegung oder Weitergabe von 
Tipps ist ausdrücklich verboten.  

4. Compliance
Als weltweit agierende Unternehmensgruppe ist es das 
Hauptprinzip von IMCD, alle geltenden nationalen und  
internationalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 

Es ist unser  
hauptprinzip, alle 
geltenden gesetze  

und vorschriften  
einzuhalten.
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Die chemische Industrie ist das Rückgrat praktisch 
jeder anderen Branche, da sie Produkte herstellt, 
die in unserem täglichen Leben verwendet werden. 
Dies macht die chemische Industrie zu einem der 
Schlüsselfaktoren für Nachhaltigkeit. IMCD ist der 
Ansicht, dass Nachhaltigkeit über die Einhaltung 
von Gesetzen und Vorschriften und über die aktuelle 
Rentabilität und den aktuellen Erfolg hinausgeht. 
Eine nachhaltige Weltwirtschaft sollte langfristige 
Rentabilität mit sozialer Gerechtigkeit und 
Umweltschutz verbinden – jetzt und in Zukunft.

In seiner Rolle als internationaler Chemie-
Vertriebshändler strebt IMCD danach, in fünf 
Hauptschwerpunktbereichen nachhaltige Praktiken 
zu fördern, wie im Folgenden aufgeführt. Bei der 
Umsetzung dieser fünf Säulen wendet IMCD das 
Vorsorgeprinzip an, um die Gesellschaft und die 
Umwelt vor möglichen Schäden zu schützen, und 
fordert seine Mitarbeiter, Geschäftspartner und 
Stakeholder ebenfalls dazu auf. Wenn es potenzielle 
Umwelt- oder soziale Schäden gibt, darf ein Mangel 
an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit 
nicht als Grund für Untätigkeit gelten. 

Finanzielle Widerstandsfähigkeit
IMCD arbeitet hart daran, eine Kultur der 
Widerstandsfähigkeit zu kultivieren, die einen 
Unternehmergeist mit soliden Finanzen und 
strenger Berichterstattungsdisziplin verbindet.

Unternehmerische Integrität
Integrität ist für die Art und Weise, wie IMCD 
Geschäfte macht, von grundlegender Bedeutung. 
IMCD verfügt über starke Werte und klare 
Richtlinien, um sicherzustellen, dass seine 
Mitarbeiter immer auf ethische Weise handeln. 
Indem wir unsere Geschäftspartner darum 

bitten, dasselbe zu tun, streben wir danach, in der 
gesamten Wertschöpfungskette einen positiven 
Einfluss auszuüben.

Produktverantwortung 
Die Produktverantwortung ist das Herzstück der 
Aktivitäten von IMCD. Unsere Fachkräfte im Bereich 
Regulierung und Qualitätssicherung stellen die 
Einhaltung der Gesetze in allen Regionen sicher. 
Unsere Fachkräfte analysieren ständig neue 
Technologien und verwandeln Markttrends in 
tragfähige und nachhaltigere Lösungen, die auf den 
wachsenden und anspruchsvollen modernen Markt 
ausgerichtet sind. 

Verantwortungsbewusste Geschäftstätigkeit
IMCD setzt sich für die sichere und zuverlässige 
Handhabung von Chemikalien ein. Wir 
erfüllen sowohl die chemischen als auch die 
marktspezifischen regulatorischen Anforderungen 
sowie unsere internen Regeln und die unserer 
Geschäftspartner. IMCD unterstützt die Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen im Produktlebenszyklus 
und erforscht kontinuierlich weitere Wege, um die 
CO2-Bilanz bei seinen Lieferanten, Kunden und 
Lieferkettenpartnern zu reduzieren. 

Mitarbeiterzufriedenheit und Vielfalt
IMCD ist stolz auf seine Mitarbeiter und betrachtet 
dies bei weitem als sein wertvollstes Gut. IMCD 
fördert seine internationale und unternehmerische 
Unternehmenskultur, die es Mitarbeitern 
ermöglicht, sich in einer inspirierenden Atmosphäre 
zu entwickeln. Wir glauben, dass unsere Vielfalt zum 
Gesamtergebnis des Unternehmens beiträgt.

5. Nachhaltigkeit
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