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Präambel

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAT – Anlagentechnik GmbH sind an die 
Regelungen dieses “Code of Conduct“ gebunden.

Mit diesem Verhaltenskodex verfolgen wir die Absicht, unsere Sozial- und Umweltstan-
dards zusammen mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Zulieferbetrieben einzu-
halten und weiter zu entwickeln.

Unsere Grundregel lautet, dass unsere Lieferanten bei all ihren Tätigkeiten, die hier 
vorgegebenen Standards befolgen müssen.
Im Falle einer Nichterfüllung werden die Geschä�sbeziehungen nicht automatisch 
gleich beendet, aber einer kritischen Prüfung unterzogen und mit dem Lieferanten auf 
die unbedingte Einhaltung hingearbeitet. Sollten die von uns geforderten Standards 
wiederholt nicht eingehalten werden, wird SAT die Geschä�sbeziehungen beenden. 
Eine unmittelbare Beendigung der Geschä�sbeziehung behält sich SAT im Falle schwe-
rer Fälle von Nichteinhaltung vor.
Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Standards müssen die Lieferanten die SAT – 
Anlagentechnik GmbH unverzüglich davon in Kenntnis setzen.

Die Kontinuität und ständige Weiterentwicklung unseres Unternehmens hängt maß-
geblich von unserem Bekenntnis zur gesellscha�lichen Verantwortung und unserem 
Ruf als vertrauenswürdiger Geschä�spartner ab. 

Dieser Code of Conduct ist von der Geschä�sführung der SAT-Anlagentechnik GmbH 
beschlossen worden.

Alle nachfolgend aufgeführten Standards sind selbstverständlich für uns und müssen 
auch von unseren Lieferanten erfüllt werden.

Dr. Kai Stürken
Geschä�sführung
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Gesetze und
Vorschri�en

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschri�en ist für 
uns selbstverständlich – sowohl auf lokaler als auch auf natio-
naler und internationaler Ebene. Nur so kann unser Geschä�s-
erfolg weltweit gesichert werden. Jeder Verstoß gegen geltende 
Gesetze oder Vorschri�en kann schwerwiegende Folgen nach 
sich ziehen, wie strafrechtliche Ahndung, Schadensersatz oder 
Rufschädigung.

In einzelnen Ländern, Geschä�sfeldern oder Märkten bzw. 
gegenüber Geschä�spartnern können strengere Vorschri�en 
bestehen als jene, die in diesem Verhaltenskodex beschrieben 
sind. In solchen Fällen sind grundsätzlich die strikteren 
Vorschri�en anzuwenden.
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„Wir halten uns an geltendes Recht
auf lokaler, nationaler und internationaler
Ebene.“1



Kommunikation

Alle Führungskrä�e sind verpflichtet, die grundlegenden 
Gesetze, Vorschri�en und unternehmensinternen Regeln zu 
kennen, die für ihren Verantwortungsbereich relevant sind. 
Umfassende Kenntnisse sind insbesondere für die Führungs-
krä�e erforderlich, die aufgrund ihrer Funktion oder Organ-
stellung eine besondere Verantwortung für die Gewährleis-
tung von Compliance tragen (z. B. Geschä�sführer, 
Führungskrä�e in den Bereichen Compliance, Finanzen, 
Personal, Recht, Revision, Risikomanagement).
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„Wir tragen unsere Verantwortung als Team 
und kommunizieren in alle Richtungen und 
auf allen Ebenen“ 2
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Zwangsarbeit
„Wir akzeptieren und tolerieren 
keine Zwangsarbeit“

Es darf keine Zwangsarbeit in welcher Form auch immer 
geben. Dies umfasst auch die Zwangsarbeit von Gefange-
nen, Knechtscha� sowie weitere Formen von Zwangsarbeit.

Von Beschä�igten darf bei ihrer Einstellung durch den 
Lieferanten nicht verlangt werden, eine Kaution oder 
persönliche Dokumente zu hinterlegen.



Kinderarbeit

Es darf keine Kinderarbeit geben. Es darf keine Person, die 
der Schulpflicht unterliegt oder jünger als 15 Jahre ist, ange-
stellt werden, soweit in den lokalen gesetzlichen Bestim-
mungen keine höhere Altersgrenze festgelegt wird und die 
geltenden Gesetze oder Vorschri�en keine Ausnahme 
gestatten.
Arbeiter unter 18 Jahren dürfen keine gefährlichen Arbeiten 
übernehmen und können unter Berücksichtigung ihres 
Ausbildungsbedarfs von Nachtschichten ausgenommen 
werden.
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„Wir dulden keine Kinderarbeit – 
nicht bei SAT und nicht für SAT.“
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Keine Diskriminierung
„Unsere Entscheidungen basieren auf 
objektiven Kriterien“

Bei sämtlichen Personalentscheidungen, insbesondere bei 
der Einstellung, Beförderung, Bezahlung, bei Sonderleistun-
gen, Schulungen, Entlassungen und Kündigungen sind 
sämtliche Mitarbeiter ausschließlich auf Grundlage ihrer 
Fähigkeiten, Quali�kationen und ihres Verhaltens zu 
behandeln.



Belästigung

Auf die Mitarbeiter darf keine Prügelstrafe angewendet 
werden und es darf keine(n) physische(n), sexuelle(n), 
psychologische(n) oder verbale(n) Belästigung oder Miss-
brauch geben.
Weder die persönliche Beleidigung noch Formen der sexuel-
len Belästigung am Arbeitsplatz dürfen toleriert werden. Die 
sexuelle Belästigung beinhaltet alle Formen von uner-
wünschtem verbalen, nonverbalen oder physischen Verhal-
ten sexueller Natur.
Erniedrigende Kommentare über das Erscheinungsbild einer 
Person, Fragen über das Sexualleben, sexuelle Nötigung 
oder unerwünschte sexuelle Handlungen sind untersagt.
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„Wir dulden weder Belästigungen noch 
Aggressionen“
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Arbeitszeiten
„Wir halten uns an die gesetzlichen 
Regelungen zur Arbeitszeit“

Die wöchentliche, regelmäßig vorgesehene Arbeitszeit der 
Mitarbeiter darf in einer normalen Arbeitswoche nicht mehr 
als 48 Wochenarbeitsstunden oder in einer gesamten 
Arbeitswoche nicht mehr als 60 Stunden (einschließlich 
Überstunden) betragen, es sei denn, die nationalen 
Vorschri�en sehen geringere maximale Arbeitszeiten vor 
oder es liegen außergewöhnliche geschä�liche Umstände 
vor. In jedem Zeitraum von sieben Tagen ist den Arbeitern 
mindestens ein freier Tag zu gewähren, es sein denn, es 
liegen außergewöhnliche geschä�liche Umstände vor.



Vergütung

Die Löhne, einschließlich der Bezahlung von Überstunden 
und Sonderleistungen, haben dem von den geltenden 
Gesetzen und Vorschri�en festgelegten Niveau zu entspre-
chen oder darüber zu liegen.

Arbeitnehmer haben Anspruch auf einen schri�lichen 
Arbeitsvertrag, in dem mindestens die folgenden Punkte 
geregelt sind: Beginn der Arbeit, Arbeitszeit, Entgelt, Urlaubs-
anspruch, Kündigungsschutz, Mutterschutz.

Der Lieferant muss sicherstellen, dass die für eine Stan-
dardarbeitswoche gezahlten Löhne mindestens den gesetz-
lichen Standards entsprechen.

Der Lieferant muss sicherstellen, dass es keine Lohnabzüge 
aus disziplinarischen Gründen gibt und dass die genaue 
Zusammensetzung von Löhnen und Nebenleistungen den 
Arbeitern regelmäßig im Einzelnen deutlich gemacht wird. 
Der Lieferant muss außerdem gewährleisten, dass Löhne 
und Nebenleistungen in voller Übereinstimmung mit allen 
anwendbaren Gesetzen ausgezahlt werden und dass das 
Entgelt entweder bar oder in Scheckform, in einer für die 
Arbeiter günstigen Art und Weise, ausgezahlt wird.
 
Der Lieferant muss sicherstellen, dass es nicht zur Unterver-
mittlung von Arbeitskrä�en und zu vorgetäuschten Ausbil-
dungsverhältnissen kommt, die ihm dazu dienen, seine 
Verpflichtungen gegenüber dem Personal gemäß den 
anwendbaren Gesetzen der Arbeits- und Sozialversiche-
rungsgesetzgebung und entsprechenden Bestimmungen zu 
umgehen.
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„Unsere Mitarbeiter erhalten faire 
Löhne / Gehälter für die von ihnen 
geleistete Arbeit“8



Gesundheit und Sicherheit

Zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen ist den 
Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zur 
Verfügung zu stellen, sowie gegebenenfalls sichere und 
gesunde Unterkün�e. Die Mindestanforderungen ergeben 
sich aus den geltenden lokalen Gesetzen.

Mitarbeiter dürfen sich aus Gefahrsituationen zurückziehen 
oder Tätigkeiten verweigern, wenn Gefahr für Leib und Leben 
besteht, ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten zu 
müssen.
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„Wir sorgen für ein gesundes und 
gefahrenfreies Arbeitsumfeld“
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Politische 
Aktivitäten
„Wir betreiben keine politische 
Meinungsbildung“

Die Durchführung parteipolitischer Betätigung in �rmenei-
genen Räumlichkeiten, mit Mitteln oder im Namen der 
Firma ist untersagt.

Der notwendige Austausch mit o�ziellen Vertretern des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden ist davon nicht 
betro�en.



Bestechung und 
Korruption

Es ist jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit verboten, sei es 
von Amtsträgern oder im geschä�lichen Umgang.

Zuwendungen, etwa im Rahmen von Einladungen oder im Zusam-
menhang mit Werbemaßnahmen, die dem Zweck dienen Geschä�s-
beziehungen zu fördern oder Produkte oder Dienstleistungen zu 
präsentieren, sind – soweit maßvoll –zulässig.

Solche Zuwendungen dürfen allerdings nur angenommen oder 
gewährt werden, wenn sie einem berechtigten geschä�lichen Zweck 
dienen und nicht als Gegenleistung für einen unrechtmäßigen 
Vorteil angenommen oder gewährt werden. Die Zuwendung darf 
keinen unangemessen hohen Wert haben und weder die Grenzen 
der Geschä�süblichkeit noch den normalen Lebensstandard des 
Empfängers unverhältnismäßig überschreiten. Zuwendungen an 
Amtsträger sollten in aller Regel vermieden werden.

Mit der Bitte um Sponsoring oder „Spenden für wohltätige Zwecke“ 
oder ihrem Angebot sollte äußerst behutsam umgegangen werden. 
Durch eine sorgfältige Prüfung muss sichergestellt werden, dass es 
sich hierbei nicht um den verdeckten Versuch einer Bestechung 
handelt.

In Bezug auf Wettbewerber liegt der Fokus auf einem professionel-
len Verhalten - hohe Standards bei der Qualität der Arbeit sind der 
Maßstab. Saubere und anerkannte Geschä�spraktiken im fairen 
Wettbewerb führen zum Erfolg.
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„Wir verurteilen jede Form von Korruption und 
Bestechung“ 11



Menschenrechte

Der Lieferant verpflichtet sich zur Förderung der Menschen-
rechte. Er achtet die Menschenrechte, insbesondere Integri-
tät, Ehrlichkeit, Achtung der Menschenwürde, O�enheit und 
keine Diskriminierung aufgrund von Religion, Ideologie, 
Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit.

Wir berücksichtigen bereits jetzt geltende Gesetze und 
Verordnungen, wie z.B. das Lieferkettengesetz, unabhängig 
der gesetzlichen Notwendigkeit für SAT, um sicherzustellen, 
dass in der gesamten Lieferkette keine Verstöße gegen Men-
schenrechte bestehen.
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„Wir tragen unsere soziale 
Verantwortung“
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Vereinigungsfreiheit und 
Tarifverhandlungen
„Wir schätzen den o�enen Dialog und die 
Zusammenarbeit mit Gewerkscha�en und 
Mitarbeitervertretungen.“

Jeder Mitarbeiter hat das Recht sich frei zu vereinigen, Gewerk-
scha�en und Mitarbeitervertretungen zu bilden bzw. diesen 
beizutreten.

Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, o�en und ohne 
Androhung von Repressalien, Einschüchterung und Belästigung 
mit der Geschä�sführung über Arbeitsbedingungen zu spre-
chen.



Umweltschutz 

Es sind alle anwendbaren Umweltgesetze und Umweltbestim-
mungen des Landes, in dem Tätigkeiten durchgeführt werden, 
einzuhalten.

Geschä�e müssen so geführt werden, dass natürliche 
Ressourcen so e�zient wie möglich genutzt werden.

Gefährliche Substanzen sollten, wo immer möglich, nur 
begrenzt eingesetzt werden. Sie dürfen nur dann genutzt 
werden, wenn sie korrekt verwendet werden und die Umwelt 
durch ihren Einsatz keinen Schaden erleidet.

Die umweltgerechte Beseitigung von Abfall und Behältnissen 
muss garantiert und auf Anfrage nachgewiesen werden. Der 
gesamte während der Produktion entstehende Abfall muss auf 
korrekte Weise entsorgt werden.
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„Wir achten, schützen und erhalten 
unsere Umwelt“
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Ressourcenschonender 
Einsatz von Energie 
zum Wohle der Umwelt
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„Wir achten auf die Umweltleistung 
unserer Lieferanten“
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Der Lieferant verpflichtet sich zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit der Umwelt und zu einem aktiven Beitrag im Umwelt-
weltschutz. Hierfür verpflichtet er sich alle geltenden Gesetze und 
Vorschri�en einzuhalten. Darüber hinaus ist wünschenswert, dass der 
Lieferant im Rahmen der Einführung eines Managementsystems 
seine Umweltleistung sowie seine energetische Leistung permanent 
verbessert. Bei der Auswahl der Lieferanten werden diese Aspekte 
berücksichtigt.

Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen 
Der Lieferant verpflichtet sich seinen Energiever-
brauch zu überwachen und zu dokumentieren. 
Es sind entsprechende Ziele zur Minimierung 
des Energieverbrauchs einzuleiten und auf 
deren Wirksamkeit zu kontrollieren. Gleiches gilt 
für Treibhausgasemissionen.

Lu�qualität 
Der Lieferant verpflichtet sich Maßnahmen zur 
nachhaltigen Verbesserung der Lu�qualität 
einzusetzen.
Management natürlicher Ressourcen und 
Abfallvermeidung Der Lieferant verpflichtet sich 
durch geeignete Managementsysteme den 
Einsatz natürlicher Ressourcen zu schonen und 
Abfälle so gut als möglich zu vermeiden.

Management natürlicher Ressourcen und 
Abfallvermeidung 
Der Lieferant verpflichtet sich durch geeignete 
Managementsysteme den Einsatz natürlicher 
Ressourcen zu schonen und Abfälle so gut als 
möglich zu vermeiden.

Wasserqualität und Gebrauch 
Der Lieferant verpflichtet sich Maßnahmen zur 
nachhaltigen Schonung und Sicherstellung der 
Wasserqualität einzusetzen.

Chemikalienmanagement 
Systematische Erfassung der "gefährlichen 
Arbeitssto�e" samt aktueller Kennzeichnung 
und jederzeit verfügbarer Sicherheitsdatenblät-
ter. Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 
14001 umweltzerti�ziert.



Verantwortungsbewusste 
Rohsto�bescha�ung

Die Lieferanten unterstützen Aktivitäten, die eine verantwor-
tungsbewusste Rohsto�bescha�ung sicherstellen. Die 
Bescha�ung und der Einsatz von Rohsto�en, die rechtswid-
rig oder durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maß-
nahmen erlangt wurden, sind zu vermeiden. Die Verwen-
dung von Rohsto�en wie zum Beispiel Konfliktmineralien, die 
von Embargos oder sonstigen Einfuhrbeschränkungen 
betro�en sind, ist auszuschließen. Die Lieferanten sind daher 
verpflichtet, diese Rohsto�e in hergestellten Produkten in 
der Lieferkette zu identi�zieren und die Herkun� und 
Bezugsquellen der von ihnen verwendeten Rohsto�e o�en-
zulegen.
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„Wir stellen eine verantwortungsvolle 
Rohsto�bescha�ung sicher“ 16
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Ausfuhrkontrolle
„Wir achten auf die Einhaltung aller Vorschri�en 
für den Import und Export von Waren, 
Dienstleistungen und Informationen.“

Der grenzüberschreitende Wirtscha�sverkehr unterliegt im Rahmen 
der Exportkontrolle Verboten, Beschränkungen, Genehmigungsvorbe-
halten oder sonstigen Überwachungsmaßnahmen.
Von den exportkontrollrechtlichen Bestimmungen sind neben Waren 
auch Technologien, technische Zeichnungen und So�ware betro�en. 
Unabhängig von einem Lieferumfang sind auch Geschä�e mit Perso-
nen oder Unternehmen, die auf Sanktionslisten aufgeführt sind, 
grundsätzlich untersagt.
Beim Import oder Export von Produkten und Dienstleistungen ist 
jeder Mitarbeiter aufgefordert eigens und unabhängig von der 
o�ziellen SAT - Exportkontrolle, auf mögliche Probleme hinzuweisen.
In Zweifelsfällen ist die zuständige Abteilung für Exportkontrolle aktiv 
zu informieren und um Rat zu fragen.



Interessenkonflikte

Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn die Privatin-
teressen von Mitarbeitern mit den Interessen von SAT 
kollidieren oder kollidieren können. Ein Interessenkonflikt 
kann insbesondere aus Nebentätigkeiten oder aus der 
betrieblichen Funktion entstehen, wenn die persönlichen 
Interessen des Mitarbeiters über die Interessen von SAT 
gestellt werden.

Der Mitarbeiter vermeidet bereits den Anschein eines Inter-
essenkonflikts, durch die unaufgeforderte Darlegung von 
scheinbaren oder tatsächlich vorliegenden Konflikten beim 
Vorgesetzten.

Werden durch den Mitarbeiter Interessenkonflikte festge-
stellt, müssen diese gemäß SAT "Compliance - Management" 
gemeldet und bearbeitet werden.  
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„Wir tre�en unsere Entscheidungen 
ausschließlich auf der Grundlage 
sachlicher Kriterien und lassen uns 
nicht von persönlichen Interessen und 
Beziehungen beeinflussen“18



Datenschutz und 
Informationssicherheit

Zum Schutz der Privatsphäre existieren für den Umgang mit 
schutzbedür�igen und sensiblen Daten besondere gesetzli-
che Regelungen.  Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung 
und sonstige Nutzung personenbezogener Daten bedarf im 
Grundsatz der Einwilligung des Betro�enen, einer vertragli-
chen Regelung oder einer sonstigen gesetzlichen Grundlage. 

Der Mitarbeiter ist verpflichtet, gemäß den gültigen und 
anwendbaren SAT Richtlinien für die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten zu arbeiten.

In Zweifelsfällen wendet sich der Mitarbeiter an den Vorge-
setzten oder an den Datenschutzbeau�ragen bzw. den 
Datenschutzkoordinator.
  
Alle Aspekte zum Thema Datenschutz und Informationssi-
cherheit sind im Managementsystem beschrieben und für 
den Mitarbeiter verbindlich.  
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„Wir schützen die Daten von Kunden, 
Lieferanten, Mitarbeitern und ehemaligen 
Mitarbeitern gemäß DSGVO und internen 
Richtlinien auf Basis von Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität“

19
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