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1. Einleitung

Engagement für herausragende Leistungen
Seit der Gründung des IDE im Jahr 1987 ist das Unternehmen für sein ethisches und professionelles Vorgehen nach 
grundlegenden Kriterien bekannt: Engagement für ein fundiertes Projekt, Aufrichtigkeit als Grundlage für 
professionelle Beziehungen, Selbstoptimierung zur Erzielung der besten Ergebnisse, Teamarbeit zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele und Qualität zur Erzielung von herausragenden Leistungen. Dank dieser Haltung, die sich im Laufe 
der Zeit bewährt hat, konnten wir unser Ansehen auf dem Markt und in der Gesellschaft insgesamt behaupten.

• Die Kunden schätzen die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und wissen, dass sie einen zuverlässigen 
Lieferanten an ihrer Seite haben.

• Die Lieferanten haben einen Kunden, der fortlaufend Einkäufe tätigt und seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommt.

• Die Elektrizitätswirtschaft ist sich bewusst, dass das Unternehmen sozial und ökologisch verantwortlich handelt.

• Die Verwaltungen haben ein verantwortungsvolles Unternehmen, das für seine Umwelt und seinen Standort 
Wertschätzung zeigt.

Als Unternehmen trägt das IDE zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, es schafft soziales Wohlergehen und Wohlstand, 
steigert die Lebensqualität der Menschen und ist ständig bemüht, einen Mehrwert für seine Investitionen und das 
soziale Umfeld zu erzielen.

Daneben stellt es eine Referenz für das ethische Verhalten von Unternehmen dar. Innerhalb der IDE-Organisation 
genießen die Mitarbeiter einen wesentlichen und unterschiedlichen Wert. Das Team von Menschen ist unser zentraler 
Wert, deshalb sind Respekt und Ehrlichkeit gegenüber den Mitarbeitern der Schlüssel zur Entfaltung unserer 
Geschäftsaktivitäten.

Unser Ziel ist es, dass die Mitarbeiter des IDE stolz darauf sind, einem solventen, ständig wachsenden Unternehmen 
der Zukunft anzugehören, welches ihnen berufliche Stabilität und Sicherheit sowie ein familiäres Arbeitsumfeld bietet. 
Dieser Wille zur Aufrechterhaltung eines ethischen, professionellen und sich ständig verbessernden Verhaltens ist die 
Grundlage für den Verhaltenskodex, der in erster Linie dazu dient, eine Unternehmensphilosophie unter den 
Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zu vermitteln, die sich auf die folgenden Ziele, strategischen Grundsätze und 
Werte stützt.
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Ziel dieses Verhaltenskodex ist es, dass jede/r, der/die ihn liest und unterschreibt, bei der Leistung seiner/ihrer 
beruflichen Arbeit im und mit dem IDE ein hohes Maß an Compliance und Ethik aufrechterhält, gemäß den geltenden 
Gesetzen und den für die jeweilige Tätigkeit und zu jedem Zeitpunkt geltenden Richtlinien.

Bevor wir eine unternehmerische Entscheidung fällen, müssen 
wir uns die folgenden Fragen stellen:

Entspricht meine 
Entscheidung den 
IDE-Werten und 
dem 
Verhaltenskodex?

Ist sie rechtmäßig? 
Bedenken Sie, dass 
Sie im Zweifelsfall 
den Compliance-
Ausschuss des IDE 
konsultieren sollten.

Wäre ich stolz 
darauf, meine 
Entscheidung 
mitzuteilen?

2. Zielsetzung

Unkenntnis des Gesetzes entbindet Sie nicht von dessen 
Einhaltung. Dasselbe gilt für die Regeln, die für die 
Durchführung Ihrer Arbeit in und mit dem IDE gelten

• Dieser Verhaltenskodex und die IDE-Richtlinien und -Vorschriften, das Gesetz und andere geltende Vorschriften in 
Bezug auf die Ausübung Ihrer Tätigkeit bei IDE oder als Zulieferer für IDE müssen gelesen, verstanden und befolgt 
werden.

• Sie können die Online-Fassung dieses Verhaltenskodex jederzeit einsehen, und die jeweils geltenden Regeln und 
Vorschriften werden immer in der neuesten Fassung abrufbar sein.

• Wenn Sie Fragen zu den besten Unternehmenspraktiken, zur Einhaltung von Vorschriften oder zum Vorgehen in 
einer bestimmten Situation haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Senden Sie Ihre Fragen per E-Mail an 
den Compliance-Ausschuss unter compliance@ide.es oder über den IDE-Ethik-Kanal, der über www.ide.es zu 
finden ist.

• Zögern Sie nicht, etwaige Zuwiderhandlungen gegen diesen Verhaltenskodex, die Vorschriften und Richtlinien sowie 
die in den Verordnungen festgelegten Anforderungen zu melden. Jegliche Meldungen über Verstöße, Bedenken 
oder Fragen, die Sie äußern, werden absolut vertraulich, unparteiisch und mit der gebührenden Sorgfalt behandelt.

• Um die Einhaltung der Vorschriften im Unternehmen zu optimieren, sind Kommunikation, Bewusstsein und 
Verständnis unerlässlich. Aus diesem Grund bitten wir Sie, an allen praktischen Informations- und 
Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen, zu denen Sie eingeladen werden, um Ihren Kenntnisstand in Bezug auf 
die Einhaltung von Vorschriften und die Minimierung und Verhinderung krimineller Risiken beim IDE zu erlernen, zu 
verstehen, zu befolgen und zu zertifizieren.
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Geltungsbereich des Verhaltenskodex

Dieser Verhaltenskodex stellt eine Erweiterung unserer Werte 
dar, indem er unser Engagement und unsere Verantwortung für 
Ethik, Rechtskonformität und gute Unternehmenspraktiken zum 
Ausdruck bringt.

• Dieser Verhaltenskodex findet auf alle Mitglieder von IDE Electric, SL Anwendung.

• Niemand, unabhängig von seiner Position, ist befugt, einen Mitarbeiter des IDE dazu aufzufordern, 
gegen die Bestimmungen dieses Kodexes zu verstoßen. Gleichermaßen darf kein Mitarbeiter ein 
unangemessenes oder rechtswidriges Verhalten damit entschuldigen, dass er sich auf die Anweisung 
eines Vorgesetzten beruft.

• Zudem setzen sich alle Mitglieder dafür ein, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen bei 
Geschäftspartnern, Lieferanten, Dienstleistern, Kunden und anderen dritten Parteien, die im Rahmen 
der Ausübung ihrer Tätigkeit Beziehungen zu ihnen unterhalten, umgesetzt werden, soweit dies möglich 
ist.

• Der Verhaltenskodex hilft uns, korrekte Entscheidungen zu treffen, auch wenn er natürlich nicht 
garantieren kann, dass alle Situationen, die bei jeder Person oder Organisation, die Beziehungen zum 
IDE pflegt, auftreten können, berücksichtigt werden.

• Dieser Verhaltenskodex ist ein Bezugssystem, das die spezifischen Regeln, Verfahren und Anweisungen 
des Unternehmens nicht ersetzt.

• Wir verpflichten uns zum respektvollen, ethischen Umgang mit unseren Kunden, der den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht.

julio 2021
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3. Mission y vision

Wir haben unsere Mission, Ziele und Werte definiert, die wir durch das Compliance Management-System, welches 
Teil dieses Verhaltenskodexes ist, zu fördern versuchen.

Vision 
Genau das ist es, was wir anstreben, und was 
uns inspiriert und motiviert, uns ständig weiter 
zu verbessern.

Es ist unsere Vision, ein führendes 
Unternehmen für die Produktion und den 
Vertrieb von Elektrogehäusen zu sein und 
überall auf der Welt, wo sie benötigt werden, 
Wert, Innovation und Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten.

Mission
Dies ist unsere Motivation, unser Zweck, unsere 
Zielrichtung.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
Schaltschränke für die Niederspannungs-
Elektrizitätsverteilung und den Bereich 
Telekommunikation herzustellen und zu vertreiben. 
Dabei bieten wir globale Lösungen für den 
internationalen Elektrizitätssektor und innovative 
Produkte von höchster Qualität mit einem 
ausgezeichneten Kundendienst an.
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Was verstehen wir unter Werten?
• Es handelt sich hierbei um eine Reihe von Ansichten, die unserem Verhalten einen Leitfaden geben. Unternehmen besitzen, 

genau wie Menschen, Werte.

• Unsere Verhaltensregeln helfen uns, mit unseren Werten im Einklang zu leben, einschließlich unserer 
Verpflichtung zu tadellosem ethischen und rechtlichen Verhalten.

• Unsere Werte müssen in sämtlichen unseren Beziehungen zum Ausdruck kommen.

• Das IDE engagiert sich nachdrücklich für die Übernahme von Verantwortung für die Menschen, die Gesellschaft, die 
Sicherheit und die Umwelt; mit der Förderung von Wissen durch Ausbildung, fachkundige Beratung und 
kontinuierliche Bemühungen um das Know-How des Unternehmens; für eine Qualitätsgarantie, für Fachleute im 
Dienste des Kunden und für den Erhalt von Zertifizierungen, die den Leitfaden für den Prozess der ständigen 
Verbesserung bilden; für eine exklusive Kundenbetreuung durch eine Berufung zu Service, Spezialisierung und 
Flexibilität.

1. Engagement
Wir arbeiten beständig an unserem 
Projekt. Wir streben stets nach 
Verbesserung. Wir treffen 
einvernehmliche Entscheidungen 
und ziehen daraus die 
entsprechenden Schlüsse.

3. Aufrichtigkeit
Wir handeln respektvoll, transparent 
und diskret, um Vertrauen bei den 
Menschen zu schaffen, mit denen wir 
in Beziehung stehen. 

5. Qualität
Wir streben ständig nach 
Spitzenleistungen.

4. Teamarbeit
Wir erreichen gemeinsame Ziele, 
indem wir Informationen, Wissen 
und Erfahrungen austauschen. Wir 
haben ein offenes Ohr und bieten 
unterschiedliche Sichtweisen an, um 
bessere Resultate zu erzielen.

2. Verbesserung
Wir hinterfragen uns stets selbst, 
was wir da tun, und sind bestrebt, 
effizient Ergebnisse zu erzielen, 
wobei wir jede Situation im Voraus 
erkennen. Wir suchen nach 
kreativen Ideen, mit denen wir auf 
rationelle und praktische Weise 
innovativ sein können.

4. Werte

Wenn wir durch etwas beschrieben werden, dann ist es unser 
gesunder Menschenverstand

Wir schreiten weiter und vergessen nie, von wo wir gekommen sind



VERHALTENSKODEX8

5. Verpflichtungen

Achtung des Gesetzes

Verantwortungsvolle 
Führung

Neben den geltenden Gesetzen sind 
alle Mitglieder des IDE angehalten, 
die intern festgelegten Regeln und 
Verfahren zu befolgen, die jederzeit 
zu finden und gültig sind. Diese 
internen Vorschriften bedeuten 
niemals einen Verstoß gegen die 
geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. 

Wir anerkennen und respektieren 
die Vielfalt der unterschiedlichen 
Kulturen und Gebräuche in allen 
Bereichen unserer Tätigkeit und der 
Geschäftspraktiken auf dem 
internationalen Markt.

Wir verpflichten uns, die geltenden 
Gesetze und Vorschriften in Spanien 
und Europa einzuhalten, ebenso wie 
die Gesetze auf den lokalen Märkten, 
auf denen wir tätig sind.

Die Übereinstimmung der von den 
Mitgliedern des Unternehmens 
getroffenen Beschlüsse mit den 
internen und externen Regeln muss 
bei einer Bewertung durch 
kompetente Dritte oder durch das 
Unternehmen selbst vertretbar, 
nachweisbar und überprüfbar sein.

Wir entwickeln, produzieren, 
verkaufen und testen unsere 
Produkte auf 
verantwortungsbewusste Weise, mit 
dem Ziel, die Qualität und das 
Vertrauen unserer Kunden zu 
steigern und zu wahren.

Die persönliche Entwicklung 
unserer Teams, die mit der 
Qualität unserer Produkte in 
Einklang steht, steht immer im 
Mittelpunkt unseres Engagements 
für die Wahrung der Integrität.

Wir bemühen uns, unseren 
Mitarbeitern die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung zu stellen, um 
die internen und externen 
Vorschriften zu beherrschen, die sie 
für die Ausübung ihrer Aufgaben 
benötigen, und ihrer Verantwortung 
gerecht zu werden.

Mit diesem Verhaltenskodex möchten 
wir den Grundsatz der 
Sorgfaltspflicht umsetzen, der darauf 
abzielt, illegales Verhalten jeglicher 
Art zu verhindern, aufzuspüren und 
zu beseitigen, und zwar unter 
Einhaltung des Grundsatzes der 
strafrechtlichen Verantwortung der 
juristischen Personen im spanischen 
Rechtssystem. 

INTEGRIDAD FISCAL Y FINANCIERA

Schutz der Rechte
Wir bemühen uns um die Einhaltung 
der Vorschriften der jeweiligen 
Länder, in denen wir tätig sind, und 
um den Schutz der Rechte von 
Kunden, Nutzern und Lieferanten auf 
dem Markt.

der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten 
Nationen, des Internationalen Pakts 
über bürgerliche und politische 
Menschenrechte der Vereinten 
Nationen und des Internationalen  
Pakts über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte der 
Vereinten Nationen; 

der Erklärung der Internen 
Arbeitsorganisation über die 
wesentlichen Grundsätze und 
Rechte bei der Arbeit und der 
spanischen Gesetzgebung zum 
Umweltschutz, zum Schutz der 
Privatsphäre und der persönlichen 
Daten, zur Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, zur 
Informationssicherheit, zu den 
Arbeitsrechten, zur Meinungsfreiheit 
und zu anderen Themen.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung 
der Menschenrechte, basierend auf 
der Achtung der UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte,
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Engagement für Qualität

Interessenkonflikte

Die Qualitätsziele richten sich stets 
auf die Entwicklung und Herstellung 
von Standard- und 
kundenspezifischen Produkten, 
welche effizient und in enger 
Verbindung mit unseren Kunden und 
Lieferanten stehen.

Wir verfolgen die Interessen des Unternehmens mit Integrität, Transparenz und Ehrlichkeit und vermeiden jede Art von 
Interessenkonflikt.

Jedes Mitglied des IDE ist verpflichtet, im Interesse des Unternehmens zu handeln, ohne persönliche Interessen zu 
verfolgen oder andere Interessen in Konflikt zu bringen.

Wir halten ständigen Kontakt mit 
unseren Kunden, um deren 
Bedürfnisse zu ermitteln und 
unverzüglich zu erfüllen und die 
Qualität unserer Produkte zu 
verbessern.

INTEGRIDAD FISCAL Y FINANCIERA

Woran erkennt man einen Interessenkonflikt? 
Ein Interessenkonflikt liegt dann vor, wenn eine vernünftige Person sich aus irgendeinem Grund fragen kann, ob ihre 
persönlichen Beweggründe mit den Interessen des Unternehmens übereinstimmen.

Besteht ein Interessenkonflikt, kann dies bedeuten, dass die Interessen des Unternehmens beeinflusst oder 
beeinträchtigt werden, und zwar insbesondere dann, wenn die Person, die sich in einer solchen Situation befindet, 
befugt ist, Entscheidungen zu treffen.

Einige typische Situationen von Interessenkonflikten, die als Beispiel dienen können

• Vorhandensein von familiären oder emotionalen Beziehungen zu anderen Mitgliedern oder zu unseren Lieferanten oder 
Kunden.

• Die Vergabe oder Entgegennahme von Geschenken oder Reisen, die gegen das IDE-Protokoll für Geschenke und 
geschäftliche Höflichkeit verstoßen.

• Ausübung von Tätigkeiten, die nicht mit der Tätigkeit im Unternehmen einhergehen.

• Abkommen mit Lieferanten oder Mitarbeitern für die Beschäftigung eines Familienmitglieds.

Wie verhält man sich im Falle eines 
möglichen Interessenkonflikts?

• Meldung bestehender oder potenzieller 
Interessenkonflikte an den Ausschuss für 
die Einhaltung der Rechtsvorschriften, 
bevor entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden.

• Der IDE-Ausschuss zur Einhaltung der 
Vorschriften bestimmt unter 
Berücksichtigung der Umstände, 
inwieweit tatsächlich ein 
Interessenkonflikt vorliegt und 
gegebenenfalls die erforderlichen 
Vorkehrungen zur Wahrung der 
Interessen des Unternehmens getroffen 
werden.

Die von uns gesammelten 
Informationen ermöglichen es uns zu 
verstehen, wo wir uns verbessern 
müssen, um den Erwartungen 
unserer Kunden gerecht zu werden.
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6. Geschäftsbeziehungen:
Markt und öffentliche Verwaltungen

Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Anti-Korruptionspolitik

Die Korruption von Personen, die eine 
Position in einer öffentlichen 
Verwaltung bekleiden, sowie die 
Zahlung oder Annahme von 
Bestechungsgeldern oder illegalen 
Aufträgen jeglicher Art an 
Einzelpersonen sind beim IDE 
strengstens untersagt.

Die Verhandlungen und Aktivitäten 
werden mit Ethik, Transparenz, 
Respekt und sozialer 
Unternehmensverantwortung 
ausgeführt.

Wir lehnen es ab, den Willen 
einer Person zu beeinflussen, um 
einen Vorteil durch den Einsatz 
unethischer Praktiken zu erlangen. 
Zudem gestatten wir anderen 
Personen, Unternehmen oder 
Einrichtungen keinen Gebrauch 
solcher Praktiken gegenüber 
unseren Gesellschaftern, 
Mitarbeitern oder 
Kooperationspartnern. 

Wir verpflichten uns nachdrücklich 
zur Einhaltung der Gesetze zur 
Bekämpfung von Korruption und von 
Geldwäsche, die in sämtlichen von 
uns betreuten Ländern gelten.

Die Gesellschafter, Angestellten oder 
Mitarbeiter des IDE dürfen dem 
Unternehmen, sich selbst oder einer 
dritten Partei weder direkt noch über 
einen Mittelsmann ungerechtfertigte 
Vorteile oder Zuwendungen mit dem 
unmittelbaren oder mittelbaren Ziel 
anbieten oder gewähren bzw. fordern 
oder annehmen, einen 
gegenwärtigen oder zukünftigen 
Vorteil zu erlangen. 

So ist es insbesondere strengstens 
untersagt, Bestechungsgelder, 
Bestechung, Provisionen oder 
Vorteile jeglicher Art von anderen 
Beteiligten, wie z. B. von 
(spanischen oder ausländischen) 
Beamten, Mitarbeitern anderer 

Niemand, der als Mitarbeiter oder 
Vertreter des IDE tätig ist, soll für 
die Ablehnung eines Geschenks, 
einer Bestechung oder einer 
illegalen Provision nachteilige 
Folgen erleiden, auch wenn dies für 
das Unternehmen 
Geschäftseinbußen zur Folge hat.

Die Entgegennahme oder 
Gewährung von Geschenken muss 
stets im Einklang mit den 
Bestimmungen des IDE-Protokolls 
für Geschenke und geschäftliche 
Gefälligkeiten stehen.

Bei Rückfragen darüber, was 
akzeptabel ist und was nicht, 
wenden Sie sich bitte an den 
Ausschuss für die Einhaltung der 
Vorschriften, der das weitere 
Vorgehen bestimmt.

Unternehmen, politischen Parteien, 
Behörden, Kunden und Lieferanten, 
anzunehmen, anzubieten, zu 
versprechen oder zu verheimlichen. 
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Dies sind die wichtigsten Punkte unserer Anti-
Korruptionspolitik:

• Wir bieten keine Bestechungsgelder an und leisten diese auch nicht.

• Die Transaktionen müssen gemäß den internen Vorschriften für Zahlungen und Inkasso nachvollziehbar und dokumentiert 
sein.

• Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten sollten im Voraus angemessen und genehmigt werden, im Einklang 
mit den internen Bestimmungen zur Rechtfertigung von Ausgaben.

• Alle Ausgaben müssen in den Unterlagen und Konten korrekt verbucht werden. Ausgaben, die nicht ausreichend 
belegt sind, werden nicht gezahlt.

• Die Muster für Geschenke und geschäftliche Gefälligkeiten müssen den Vorgaben des IDE-Protokolls für 
Geschenke und geschäftliche Gepflogenheiten entsprechen.

• Jedwede Vorgehensweise, die darauf abzielt, Geldwäsche durch Dritte zu begehen oder zu fördern, oder irgendeine 
Verbindung, die auf die Finanzierung des Terrorismus oder die illegale Finanzierung politischer Parteien 
hinausläuft, ist strengstens untersagt.

• Melden Sie jedes mögliche Anzeichen eines Verstoßes oder Verdachts dem Ausschuss für die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften und ersuchen Sie im Zweifelsfall um einen Rat. Sie können sich über den Ethik-Kanal, der auf 
der IDE-Website zu finden ist, mit ihnen in Verbindung setzen: www.ide.es, oder per E-Mail: compliance@ide.es.

Anti-Monopole und unlauterer Wettbewerb
Das IDE betreibt seine Geschäfte in 
Einklang mit den Gesetzen gegen 
Monopole und unlauteren 
Wettbewerb, die darauf abzielen, 
gesunden Wettbewerb zu fördern 
und Aktivitäten zu verbieten, die den 
Handel behindern und den 
Wettbewerb beeinträchtigen.

Die Zuwiderhandlung gegen das 
Kartell- und Wettbewerbsrecht kann 
sowohl für das Unternehmen als 
auch die beteiligten Personen 
wirtschaftliche Sanktionen nach sich 
ziehen.

Alle Mitarbeiter, Angestellten und 
Mitarbeiter des IDE sind verpflichtet, 
besonders auf die Einhaltung der 
Grundsätze des freien Wettbewerbs 
zu achten.

Preisabsprachen mit anderen konkurrierenden Unternehmen.

Offenlegung von Entwicklungs-, Herstellungs-, Verkaufs- oder 
Marketingstrategien und -plänen.

Bereitstellung von Informationen über die Kosten von Waren und 
Dienstleistungen oder von Produkten, Gewinnen oder 
Gewinnspannen.

Bereitstellung von Informationen über die Teilnahme an öffentlichen 
Wettbewerben.

Bereitstellung von Informationen über Abkommen und Verträge mit 
Lieferanten oder Kunden und allgemein über alle anderen 
Praktiken, die einen Verstoß gegen den freien Wettbewerb darstellen 
könnten.

In diesem Sinne müssen sie sich aller Praktiken enthalten, die diesem 
Grundsatz zuwiderlaufen, wie z.B.:
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Beziehungen zu Lieferanten und Mitarbeitern
Beim Einkauf, bei den 
Verhandlungen, bei der 
Unterzeichnung und bei der 
Auftragsvergabe werden die 
geltenden Gesetze und die für 
diese Beziehungen geltenden 
Vorschriften eingehalten, und wir 
erwarten von unseren 
Lieferanten und Mitarbeitern, 
dass sie dies ebenso handhaben.

Die Zulieferer und Vertragspartner 
des IDE sind verpflichtet, die in dem 
vorliegenden Verhaltenskodex 
enthaltenen Regeln zu lesen und zu 
befolgen und ihr Personal 
dementsprechend zu unterweisen; 
oder sie müssen sich an ihren 
eigenen Verhaltenskodex halten, 
sofern dieser ähnliche 
Handlungsrichtlinien wie die hierin 
enthaltenen enthält.

Das IDE kann die Einhaltung dieses 
Verhaltenskodexes zu jeder Zeit 
überprüfen.

Auf dieser Basis und nach den Prinzipien der Transparenz, des 
Wettbewerbs und der Diskriminierungsfreiheit gestalten wir unsere 
Beschaffungs- und Investitionsprozesse, was sich in den folgenden 
Handlungsverpflichtungen niederschlägt:

• Nach Möglichkeit mehrere Anbieter von Waren und Services 
zusammenzubringen, bei denen die angebotenen Eigenschaften und 
Konditionen jederzeit mit den Bedürfnissen und Anforderungen des 
Unternehmens übereinstimmen.

• Sicherstellung des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen, indem 
die Suche nach den besten Bedingungen für das Unternehmen mit der 
Aufrechterhaltung des Wertes, der sich aus den dauerhaften 
Beziehungen mit bestimmten strategischen Lieferanten ergibt, in 
Einklang gebracht wird.

• Gewährleistung der Objektivität und Transparenz der 
Entscheidungsprozesse und Vermeidung von Situationen, die sich auf 
die Objektivität der daran beteiligten Personen auswirken könnten. Die 
Dokumentation aller Aktivitäten und Entscheidungen in Bezug auf den 
Kauf und die Auftragsvergabe von Waren und Services muss 
nachweisbar und überprüfbar sein.

• Zulieferer, die über IDE-Informationen verfügen, zu denen ihr 
Personal Zugang haben könnte, sind verpflichtet, die notwendigen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um die 
Informationssicherheit und den Schutz der personenbezogenen Daten, 
für die das IDE verantwortlich ist, zu garantieren. Aus diesem Grund 
sind sie verpflichtet, die entsprechenden Verträge über die 
Vertraulichkeit und die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
unterzeichnen.
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7. Informationssicherheit

Der Schutz von Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
sind oder veröffentlicht werden, hat für das IDE Priorität, da sie als 
vertraulich und als Geschäftsgeheimnis angesehen werden.

Dies gilt auch für Informationen über das IDE, seine Partner, sein 
Personal, seine Mitarbeiter und interessierte Dritte, darunter auch 
Informationen, die personenbezogene Daten enthalten. Angesichts der 
Tatsache, dass bei einigen Tätigkeiten des IDE personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, kann die unberechtigte und rechtswidrige 
Offenlegung dieser Daten zu erheblichen Beeinträchtigungen für das 
Unternehmen und für Dritte führen.

Die Übermittlung oder Verbreitung dieser Informationen kann die vom IDE 
gegenüber Dritten übernommenen Vertraulichkeitsverpflichtungen 
verletzen oder die Offenlegung geheimer Informationen des Unternehmens 
oder einen Verstoß gegen die Gesetzgebung zum Schutz persönlicher Daten 
gewähren. 

Aus diesem Grunde werden beim IDE technische und organisatorische 
Maßnahmen ergriffen, die dem Risiko und der Sensibilität der 
Informationen entsprechen, um sie zu schützen und sicher 
aufzubewahren, und zwar unter größtmöglichem Schutz der kritischsten 
Informationen und derjenigen, die personenbezogene Daten umfassen, 
um jede Situation zu vermeiden, in der es zu einer unbefugten 
Weitergabe oder Verbreitung außerhalb des Unternehmens kommt, 
selbst bei Verhandlungen mit Dritten.

Image, Unternehmensruf und Werbung 

Wir pflegen unser Firmenimage und unseren Ruf wie ein kostbares Gut, um 
das Vertrauen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter, unserer Lieferanten, der 
Behörden und der Gesellschaft im Allgemeinen zu erhalten.

Sämtliche Mitarbeiter und Angestellte des IDE sowie die Mitarbeiter von 
Zulieferern und Kooperationspartnern sind verpflichtet, darauf zu achten, 
dass das Image und der Ruf des Unternehmens bei allen ihren beruflichen 
Tätigkeiten respektiert und korrekt und angemessen verwendet werden.

Die Mitarbeiter von IDE verpflichten sich, in der Öffentlichkeit besonders 
vorsichtig aufzutreten, sei es persönlich über ihre sozialen Medien, wenn sie 
sich mit dem Unternehmen identifizieren, und sie benötigen die Genehmigung 
der Marketingabteilung, um vor den Kommunikationsmedien aufzutreten, an 
Fachkonferenzen, Kongressen oder Seminaren teilzunehmen und bei jeder 
anderen öffentlichen Handlung, bei der sie als Mitarbeiter von IDE in 
Erscheinung treten, mit Ausnahme der Kompetenzen, die in ihrer 
Stellenbeschreibung in ihren Aufgaben eingeschlossen sind.

Wir sind uns der Ansprüche unserer Kunden, unseres Personals und unserer 
Mitarbeiter durchaus bewusst und wir verpflichten uns, ihnen eine seriöse 
und ehrliche Antwort zu geben.

Die Information in Bezug auf Werbung, Verkauf und Förderung unserer 
Produkte und Dienstleistungen wird stets transparent und wahrheitsgemäß 
sein und keinerlei irreführende Inhalte enthalten.

Unsere Zielsetzung in den Medien ist es, die Kommunikationskanäle und die 
Interaktion kontinuierlich zu verbessern. Dabei orientieren wir uns an den 
Grundsätzen der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung aus ideologischen 
oder anderen Gründen und möchten das Bewusstsein für Themen von 
gesellschaftlicher und unternehmerischer Bedeutung schärfen.

Porello,todoslosmiembrosdeben
actuarconplenorespetoalanormativa
laboralaplicableyalosderechos
legalmentereconocidosensus
relacionesconotraspersonas
trabajadoras.

Especialización

Tecnología
Diseño
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Vertrauliche Informationen
Wir achten die ethische und rechtliche Verantwortung zum Schutz 
unserer eigenen und fremden persönlichen und vertraulichen Daten, 
die ausschließlich zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen aus 
berechtigtem Interesse, zur Einhaltung gesetzlicher Pflichten oder 
mit vorheriger expliziter Zustimmung des Inhabers der persönlichen 
Daten verarbeitet werden.

Wir setzen die notwendigen technischen, organisatorischen und 
rechtlichen Maßnahmen ein, um die korrekte Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten entsprechend der geltenden 
Datenschutzgesetzgebung zu gewährleisten, damit die Privatsphäre 
aller Personen, die mit dem IDE in Verbindung stehen, und der 
Schutz der Rechte der betroffenen Partei gewährleistet sind.

Weder Personen, die mit IDE zusammenarbeiten, noch Lieferanten 
oder Unternehmen, mit denen IDE eine geschäftliche oder 
vertragliche Beziehung jeglicher Art unterhält, sind berechtigt, diese 
Informationen zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen oder sie für andere 
Zwecke zu verwenden als die, die mit der Verarbeitung der bei IDE 
registrierten Daten zusammenhängen.

Alle Gesellschafter, Direktoren, Angestellten, Mitarbeiter und 
Lieferanten des IDE schließen eine Vereinbarung über die 
Vertraulichkeit und die Nutzung von Informationsbeständen ab.

Beim IDE gelten die Vereinbarungen zur Geheimhaltung auf 
unbestimmte Zeit

Die Vertraulichkeit muss auch dann gewährleistet sein, wenn 
die betreffende Person weder Gesellschafter, Angestellter, 
Mitarbeiter, Kunde noch Lieferant des IDE ist.

Por ello, todos los miembros deben
actuar con pleno respeto a la normativa
laboral aplicable y a los derechos
legalmente reconocidos en sus
relaciones con otras personas
trabajadoras.
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1. Beachten Sie die Vereinbarungen zur Geheimhaltung, an denen das 
IDE beteiligt ist, und beachten Sie die Richtlinien zum Datenschutz 
und zur Informationssicherheit.

2. Besprechen Sie vertrauliche Informationen nicht an öffentlichen 
Orten.

3. Sollten Sie mit anderen Arbeitskollegen über vertrauliche   
Informationen sprechen, achten Sie darauf, dass diese aufgrund 
ihrer Aufgaben dazu berechtigt sind, diese Informationen zu kennen.

4. Arbeiten Sie nicht mit Dokumenten, die vertragliche Informationen 
enthalten, an öffentlichen Orten, wo Sie von Dritten eingesehen 
werden können.

5.Teilen Sie niemandem vertrauliche Informationen mit, selbst wenn 
es sich um ehemalige Arbeitskollegen, Familienangehörige oder 
Freunde handelt.

6. Wo immer möglich, verschlüsseln Sie Dateien mit vertraulichen 
Informationen, die an E-Mails angehängt werden sollen.

Wir sind alle für die IDE-Sicherheit verantwortlich

Geschäftsgeheimnisse
Bei der Ausübung einer Tätigkeit oder durch Vereinbarungen oder 
Unterhaltungen mit unseren Gesellschaftern, Kunden oder Lieferanten kann 
Zugang zu privaten vertraulichen Informationen oder Betriebsgeheimnissen 
des IDE oder Dritter gewährt werden.

Einige Informationen können als wesentlich und kritisch angesehen werden, 
wenn sie Dritten die Möglichkeit geben, auf der Basis dieser Informationen 
Entscheidungen zu treffen.

Beim Umgang mit vertraulichen oder als Betriebsgeheimnis eingestuften 
Informationen des IDE oder Dritter sind sämtliche Vorsichtsmaßnahmen zu 
ergreifen, insbesondere ist die Weitergabe dieser Informationen an Personen 
außerhalb des Unternehmens zu vermeiden.

Angesichts des komplexen Charakters der Analyse und der Sanktionen, die der 
Umgang mit geheimen und/oder vertraulichen Informationen nach sich zieht, 
wenden Sie sich bitte an den Compliance-Ausschuss, wenn Sie Zweifel haben, 
dass dies der Fall sein könnte. 

Informationen über  
soziale Medien
Wir wissen um den Informations-, 
Sozialisations- und Marketingnutzen, den 
unser Auftritt in den sozialen Medien heute 
bietet. Gleichwohl halten wir es für wichtig, 
dass der Schutz sensibler, vertraulicher 
Informationen oder solcher, die andere 
Personen ohne deren ausdrückliche 
Zustimmung identifizieren, maximiert 
werden muss.

Wir raten zu einem 
verantwortungsvollen und 

vernünftigen Umgang mit sozialen 
Medien, darunter auch persönliche 
Konten, in denen Sie als Mitarbeiter 

des IDE auftreten

Wie schützt man vertrauliche Informationen?
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Geistiges und gewerbliches Eigentum
Es gibt Vorschriften, welche die Rechte und den Schutz des gewerblichen und geistigen Eigentums von IDE und von 
Dritten regeln, einschließlich Urheberrecht, Handelsnamen und Betriebsgeheimnisse. Alle vereinbarten Verträge 
müssen die diesbezüglichen Regeln und Verfahren strikt einhalten, um die Rechte Dritter nicht zu verletzen.

IDE besitzt das Eigentum und die Nutzungs- und Betriebsrechte an den Computersystemen und -programmen, 
Ausrüstungen, Handbüchern, Videos, Projekten, Studien, Berichten und anderen Arbeiten und Rechten, die von seinem 
Personal erstellt, entwickelt, perfektioniert oder genutzt werden.

Alle Handlungen, welche die gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen können, sind untersagt. 

Ohne die Genehmigung der Abteilung für Computersysteme ist es keinem Mitglied des IDE erlaubt, Software 
herunterzuladen.

Verwendung der Ausstattung
Damit alle Mitarbeiter/innen ihre Tätigkeiten effektiv und 
sicher ausüben können, stellt das IDE die notwendigen 
Computerressourcen zur Verfügung.

Ihre Nutzung kann vom Unternehmen überwacht werden.

Mitarbeiter und Personal von IDE müssen die zur Verfügung 
gestellten Ressourcen sorgfältig schützen und 
verantwortungsvoll, effizient und korrekt nutzen und sie vor 
Beschädigung, Diebstahl oder unangemessener Nutzung 
schützen.

Wir verwenden Software und weitere 
Inhalte in Einklang mit den Bestimmungen 
und Bedingungen der damit verbundenen 

Lizenzen. 

Es ist verboten, Kopien von 
urheberrechtlich geschütztem Material zu 
installieren oder zu verwenden, darunter 
Software, Dokumentationen, Grafiken, 
Fotos, vorgefertigte Bilder, Animationen, 
Filme oder Fragmente von Videos, Ton und 
Musik, sofern dies nicht nach den 
geltenden Rechtsvorschriften und den 
entsprechenden Lizenzen zulässig ist.
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8. Steuerliche und finanzielle 

Steuerliche Integrität Steuerliche Integrität
Wir achten auf Transparenz und 
Ehrlichkeit bei der Vergabe, 
Verwaltung und Begründung von 
Subventionen und Zuschüssen, die 
von nationalen oder europäischen 
öffentlichen Verwaltungen erhalten 
werden können.

Aus diesem Grund ist es verboten, 
im Namen des IDE staatliche 
Zuschüsse oder Subventionen zu 
beantragen und dabei Daten, 
Informationen oder Bedingungen 
zu fälschen, die für die Gewährung 
erforderlich sind, sowie 
Informationen zu fälschen oder zu 
verändern, die für die 
Rechtfertigung dieser Zuschüsse 
erforderlich sind, oder diese für 
einen anderen Zweck zu 
verwenden als den, für den sie 
gewährt wurden. 

Wir verpflichten uns, die geltenden 
Steuer- und 
Sozialversicherungspflichten 
konsequent und gewissenhaft zu 
erfüllen.

Jede Vorgehensweise zur 
Vermeidung von Zahlungen oder 
zur Erlangung unrechtmäßiger 
Vorteile zum Nachteil des Fiskus 
und der Sozialversicherung ist 
daher strengstens zu unterlassen. 
Dies umfasst u.a. die Abgabe 
falscher, ungenauer oder 
unvollständiger Erklärungen und 
Informationen oder die Vornahme 
undurchsichtiger Steuervorgänge.

Wir verpflichten uns außerdem, alle 
rechtlichen Verpflichtungen bei 
nationalen und internationalen 
Verkaufstransaktionen, Importen 
und Exporten einzuhalten, 
insbesondere diejenigen, die im 
Gesetz zur Bekämpfung des 
Schmuggels und des illegalen 
Handels mit Substanzen aller Art 
aufgeführt sind.

Wir betreiben eine effiziente 
Verwaltung der wirtschaftlichen 
Ressourcen des Unternehmens und 
gehen verantwortungsbewusst mit 
ihnen um.

Wir dokumentieren alle 
Geschäftsinformationen genau und 
erfüllen dabei die jeweils geltenden 
lokalen, nationalen und 
internationalen Gesetze.

Alle finanziellen Tätigkeiten werden 
im Einklang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen abgewickelt und 
immer korrekt in der finanziellen 
Nachhaltigkeit erfasst. Darüber 
hinaus werden diese Konten von 
einem externen Wirtschaftsprüfer 
geprüft, wie es das Gesetz vorschreibt.

Alle Personen, die Finanzaufgaben 
haben oder befugt sind, Zahlungen zu 
leisten, haben diese Vorschriften zu 
beachten und ihre Einhaltung 
sicherzustellen.

In einem Vertrag, an dem das IDE 
beteiligt ist, muss die Vereinbarung in 
vollem Umfang enthalten sein, 
einschließlich der 
Verhandlungsbedingungen, der 
Ergebnisse und aller Anhänge und 
Zusatzvereinbarungen.

Eine Änderung der 
Rechnungsstellungsbedingungen ist 
in keinem Fall zulässig, wenn sie 
nicht mit den vertraglichen 
Vereinbarungen oder den Einkaufs- 
und Auftragsprotokollen 
übereinstimmen.

Sobald es eine standardisierte 
Vereinbarung gibt, die vorher von der 
Geschäftsführung genehmigt wurde, 
sollte diese verwendet werden, um die 
Verwendung von nicht genehmigten, 
nicht standardisierten Vereinbarungen 
zu vermeiden.

IDE verbietet strengstens die 
Manipulation von 
Kostenvoranschlägen, Rechnungen 
und Vereinbarungen zum eigenen 
Vorteil oder zum unrechtmäßigen 
Vorteil einer dritten Partei.
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9. Nachhaltigkeit

Bei der Entwicklung unserer Aktivitäten haben das 
Engagement für die Umwelt, die Schaffung und Bindung 
von Talenten und der Schutz unserer Mitarbeiter oberste 
Priorität.

• Wir verpflichten uns, unsere Aktivitäten mit größtmöglicher Rücksicht auf die Umwelt zu entwickeln 
und die negativen Auswirkungen, die sie verursachen könnten, zu minimieren.

• Die Gesellschafter und die Mitarbeiter von IDE sind sich der ökologischen Auswirkungen ihrer 
Aktivitäten bewusst und verpflichten sich, aktiv und verantwortungsbewusst zur Minimierung dieser 
Auswirkungen beizutragen.

• Die gesetzlichen Bestimmungen und die interne Gesetzgebung in Bezug auf die Umwelt müssen daher 
jederzeit beachtet und mit äußerster Sorgfalt gehandhabt werden.
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10. Schaffung, Förderung und 
Sicherung von Talenten

In einem Wettbewerbsumfeld wie dem, in dem wir leben, sind wir nur dank des Engagements und der Leistung unseres 
Teams erfolgreich.

Aus diesem Grund bemühen wir uns um die bestmöglichen Fachkräfte, sorgen für ihre ständige Weiterbildung und 
investieren in ihr Potenzial.

Aus den gleichen Gründen fördern wir die Vielfalt in unserem Arbeitsumfeld, um die Zusammenarbeit und das 
persönliche und berufliche Wachstum unseres Teams zu unterstützen.

Unser Mitarbeiterteam: Unser wichtigster Wert

Chancengleichheit und faire Behandlung

Wir setzen uns nachdrücklich für die 
Achtung der Würde der Arbeitnehmer 
und der in der geltenden 
Gesetzgebung verankerten 
Arbeitsrechte ein.

Daher müssen alle unsere Mitglieder 
in ihren Arbeitsbeziehungen mit 
anderen Arbeitnehmern die 
geltenden Arbeitsgesetze und die 
gesetzlich anerkannten Rechte 
respektieren.

Die Prozesse der Auswahl, 
Einstellung und internen 
Beförderung unterliegen objektiven 
Kriterien (berufliche Qualifikationen, 
Fähigkeiten, Erfahrung, ethisches 
Verhalten...), die stets die für die 
Einstellung geltenden 
Rechtsvorschriften einhalten.

Diesbezüglich ist jegliche 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Weltanschauung, 
der Religion, der Nationalität oder 
anderer Umstände strengstens 
untersagt.

Zusätzlich sind alle Mitarbeiter von 
IDE verpflichtet, das Bekenntnis des 
Unternehmens zur 
Chancengleichheit und zu einer 
fairen, würdevollen und respektvollen 
Behandlung zu befolgen und zu 
unterstützen, um eine angenehme, 
positive und auf Vielfalt bedachte 
Arbeitsumgebung zu schaffen.

Jegliches beleidigende, 
diskriminierende Verhalten, sexuelle, 
psychologische oder unmoralische 
Belästigung, Amtsmissbrauch, 
Beleidigung oder jede andere Form 
von Aggression oder Feindseligkeit, die 
zu einem Klima der Einschüchterung 
oder des Unmuts führt, ist strengstens 
untersagt.
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Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, unseren eigenen und externen Mitarbeitern ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld zu bieten, indem wir die notwendigen Präventivmaßnahmen und die zur Koordinierung der 
Geschäftstätigkeiten nötigen Maßnahmen treffen, um ein risikofreies Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Dies schließt 
Kontrollen, Arbeitsabläufe und Sicherheitsteams ein, und zwar in Übereinstimmung mit den Risikoarten, die für die 
jeweilige Tätigkeit angemessen sind, sowie generell durch die strikte Einhaltung der in den Vorschriften festgelegten 
Bestimmungen.

Infolgedessen sind alle Gesellschafter, Angestellten, Lieferanten und Mitarbeiter von IDE verpflichtet, eine 
vorausschauende und verantwortungsbewusste Haltung in Bezug auf die Wahrung sicherer und gesunder 
Arbeitsbedingungen einzunehmen und sind insbesondere zur Einhaltung folgender Punkte verpflichtet:

• Sorgen Sie für Ihre eigene 
Sicherheit, indem Sie die bei IDE 
geltenden 
Arbeitsschutzbestimmungen strikt 
einhalten.

• Gewährleistung der Sicherheit ihrer 
Kollegen, Anwendung dieser Regeln 
unter den anderen Arbeitnehmern 
und Aufrechterhaltung einer Haltung 
der gemeinsamen Verantwortung.

• Gebrauch machen von der ihnen 
zugewiesenen Schutzausrüstung.

• Information der direkten 
Vorgesetzten über alle Situationen, 
die ein Risiko für die Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer sein 
können sowie über die Ineffizienz 
oder Unangemessenheit der 
angewandten 
Präventionsmaßnahmen.
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11. Risiko-Management-System

IDE hat ein Risiko-Management-System (SGRP) eingerichtet, in dem Verfahren zur Überprüfung der Kenntnis und 
Einhaltung dieses Verhaltenskodexes, zur Meldung möglicher Verstöße und zur Identifikation, Beurteilung und 
Handhabung der unterschiedlichen strafrechtlich relevanten Risiken, die sich jederzeit aus der Natur der vom 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten ergeben können, eingesetzt werden.

Das Risiko-Management-System sowie alle Richtlinien, Verfahren, Anweisungen, Aufzeichnungen und Protokolle 
wurden von der Geschäftsleitung, dem Obersten Rat und dem Compliance-Ausschuss genehmigt und werden 
vollständig von den Leitern der betroffenen Bereiche oder Abteilungen unterstützt.

Der Oberste Rat, die Geschäftsleitung und der Compliance-Ausschuss sind dafür verantwortlich, die Einhaltung und 
Anwendung der internen Vorschriften, auf denen das System beruht, zu überwachen und sie auf dem neuesten Stand zu 
halten.

Compliance-Ausschuss 
Dieser hat folgende Aufgaben:

• Gewährleistung der Einhaltung dieses 
Verhaltenskodexes.

• Anwendung und die Auswertung der Regeln.

• Verwaltung des Eingangs und der 
Ermittlung von Vorfällen.

• Kommunikation und Sensibilisierung.

• Mitarbeit bei der Konzeption, Umsetzung 
und Anwendung von Kontroll- und 
Präventivmaßnahmen zur Einhaltung der 
Vorschriften.

Fragen zur Auslegung, zum 
Geltungsbereich und zur Umsetzung 
dieses Verhaltenskodexes richten Sie 
bitte an das Compliance Committee 
unter compliance@ide.es.
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Einhaltung des Verhaltenskodex

Ethik-Kanal

• Alle Gesellschafter, 
Angestellten und Mitarbeiter von 
IDE müssen diesen 
Verhaltenskodex aufmerksam 
lesen, verstehen und befolgen 
und sich an die internen 
Vorschriften und Regeln zur 
Gewährleistung seiner 
effektiven Anwendung erinnern.

• Zudem sollten sie die im Rahmen 
des Risiko-Management-
Systems (Compliance) 
festgelegten Verfahren und 
Anweisungen, die ihre Arbeit 
betreffen können, beachten und 
einhalten und dafür sorgen, dass 
die für den Nachweis einer 
wirksamen Kontrolle zu 
findenden Formulare ausgefüllt 
werden.

• Die Mitarbeiter des IDE müssen 
die Werte des Unternehmens 
teilen. Aus diesem Grund 
werden sie gebeten, die 
Verpflichtungserklärung, die 
ihnen zusammen mit dem 
Verhaltenskodex ausgehändigt 
wird, zu unterzeichnen, um so 
ihre Verantwortung zu 
bestätigen.

Alle Mitarbeiter, Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten von IDE, die aus 
irgendeinem Grund der Auffassung sind, dass illegale Praktiken oder Verstöße 
gegen die Bestimmungen dieses Verhaltenskodex vorliegen könnten, werden 
gebeten, dies unverzüglich und direkt dem Compliance-Ausschuss über den 
Ethik-Kanal zu melden, der auf der IDE-Website zu finden ist: www.ide.es.

Wir sichern Ihnen die vertrauliche Behandlung aller Mitteilungen zu, die Sie 
über den Ethik-Kanal erhalten.

Gleichermaßen ist jede Art von Vergeltungsaktion gegenüber einer Person, die 
in guter Absicht ein Verhalten meldet, das gegen diesen Kodex verstoßen 
könnte, unabhängig von den Ergebnissen der Untersuchung der gemeldeten 
Ereignisse strengstens untersagt.

Alle Gesellschafter, Mitarbeiter und Kooperationspartner von IDE müssen bei 
den internen Ermittlungen in Bezug auf Compliance und Ethik mitarbeiten.

Die Schaffung von Kommunikationskanälen zur korrekten Umsetzung des 
Risiko-Management-Systems (Compliance) unseres Unternehmens, ohne 
negative Konsequenzen befürchten zu müssen, ist unerlässlich.

Erfahren Sie mehr über die Funktion des Ethik-Kanals auf der Webseite: 
www.ide.es.

• Abweichungen von den in 
diesem Verhaltenskodex 
festgelegten Anweisungen und 
den sich daraus ableitenden 
Regeln bedürfen, soweit sie 
nicht in Konflikt mit der 
geltenden Rechtsordnung 
geraten, der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung 
durch den Compliance-
Ausschuss.

• Im Auftrag aller interessierten 
Parteien werden die Verfahren 
des Risiko-Management-
Systems und die Modalitäten für 
die Kommunikation des Inhalts 
dieses Verhaltenskodexes 
festgelegt.

• Dieser Kodex ist für jeden 
Interessierten auf der IDE-
Website im Internet zu finden: 
www. ide.es, , und er wird auch 
während der gesamten 
Anwerbung bei jeder 
interessierten Partei erwähnt.



VERHALTENSKODEX23

12. Disziplinarverfahren

Die Mitarbeiter des IDE müssen die 
Grundsätze des vorliegenden 
Verhaltenskodex und die anderen 
internen Regeln des Integrierten 
Management-Systems (Qualität, 
Prävention beruflicher Risiken, 
Informationssicherheit, Schutz 
personenbezogener Daten) und des 
Risiko-Management-Systems 
(Compliance) einhalten.

Ein Verstoß gegen diese 
Bestimmungen wird als Straftat 
betrachtet, und die betreffende 
Person kann in Übereinstimmung 
mit dem geltenden Arbeitsvertrag 
entsprechend sanktioniert werden.

Gegenüber Mitarbeitern und 
Lieferanten (natürliche oder 
juristische Personen) und anderen 
interessierten Parteien wird der 
vorliegende Kodex in einem 
angemessenen Rahmen angewandt, 
wobei die Nichteinhaltung desselben 
zur Auflösung des Vertrags oder 
jeglicher Beziehung zu IDE führen 
kann.
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13. Genehmigung, Gültigkeit und 
Beurteilung

Dieser Verhaltenskodex wurde vom 
Obersten Rat von IDE genehmigt und 
ist auf unbegrenzte Zeit gültig.

Er wird vom Compliance-Ausschuss 
regelmäßig unter Berücksichtigung 
der Beiträge der Mitarbeiter oder 
interessierter Parteien sowie der 
potenziellen neuen Risiken, die sich 
aus dem Leben und der Tätigkeit des 
Unternehmens ergeben, überarbeitet 
und aktualisiert.

Der Compliance-Ausschuss erstellt 
einen jährlichen Bericht über die 
Einhaltung der in diesem 
Verhaltenskodex festgelegten 
Bestimmungen. Die Geschäftsleitung 
wird diesen Bericht überarbeiten und, 
sofern sie es für notwendig hält, 
Änderungen oder Maßnahmen zur 
Genehmigung durch den Obersten Rat 
des IDE und zur Veröffentlichung auf 
der Website des Unternehmens 
empfehlen.
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