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Globaler Verhaltenskodex der Nikkiso Group

I Allgemeine Bestimmungen
Dieser Globale Verhaltenskodex der Nikkiso Group (der „GVK“) setzt auf höchstem Niveau unsere internen 
Richtlinien (Compliance-Standards). Der GVK liefert die Grundregeln, um als Teil des Unternehmens sowohl 
unserem eigenen Gewissen zu folgen als auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können.

II Grundregeln
Wir werden Gesetze, Bestimmungen und soziale Normen sowie den GVK und unsere sonstigen internen  
Regeln („Gesetze/GVK“) bei allen unseren geschäftlichen und sonstigen Aktivitäten einhalten. Sollten wir 
eine mögliche Verletzung in Bezug auf die Gesetze/GVK feststellen, werden wir dieses Verhalten nicht  
stillschweigend billigen, sondern notwendige Korrekturmaßnahmen einleiten.

III Geltungsbereich

Der GVK gilt für Nikkiso Co., Ltd, („Nikkiso“) und 
seine Unternehmensgruppe (also die Gesell- 
schaften, an denen Nikkiso eine direkte oder  
indirekte Beteiligung hält, oder die Nikkiso im  
Wesentlichen kontrolliert; gemeinsam die „Nikkiso 
Group“), und ihre Führungskräfte und Mitarbei-
ter (dies schließt die Vorstandsmitglieder, interne  
Prüfer, Direktoren, Geschäftsführer, Unternehmens-
berater, Angestellten und Beschäftigte ein).

IV Verhaltenskodex

1. Faires und ehrliches Geschäftsgebaren

  (1) Freier Wettbewerb
Wir schließen keine Verträge mit Dritten ab, die die Marktmechanismen stören; dazu gehören 
Preisabsprachen, das Aufteilen von Gebieten und die Einschränkung der Verfügbarkeit von  
Produkten.

Wir nutzen unsere Position in einer Transaktion nicht aus, um unseren Geschäftspartnern  
unangemessen Bedingungen aufzuzwingen.
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  (2) Faire Transaktionen
Wir wählen unsere Geschäftspartner aufgrund von Preis, Qualität, Lieferfristen und anderen  
objektiven Kriterien bezüglich der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen aus.

Wir streben den Erhalt und den Ausbau eines einvernehmlichen Umgangs sowie langfristige und 
vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Kunden und Geschäftspartnern an.

  (3) Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen
Wir sind Hersteller von Produkten und Anbieter von Dienstleistungen, die sich durch Sicherheit 
und hohe Qualität auszeichnen.

Wir überprüfen umgehend alle Fakten und leiten angemessene Maßnahmen ein, falls die Qualität 
oder Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen in Frage gestellt wird.

  (4) Geschenke und Bewirtung
Wir bieten Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes, etwa Staatsbediensteten und lokalen Behörden-
mitarbeitern im In- und Ausland, keine Bewirtung oder Geschenke an.

Wir bieten unseren (potenziellen) Kunden oder Geschäftspartnern keine Bewirtung oder  
Geschenke an, die über das gesetzlich Zulässige bzw. übliche Maß hinausgehen; und wir nehmen 
auch keine darüber hinausgehenden Bewirtungen oder Geschenke an.

  (5) Exportkontrolle
Wir beachten beim Export von Gütern und zugehörigen Technologien die anwendbaren  
Exportkontrollgesetze und -vorschriften jedes Landes (einschließlich der US-amerikanischen Export 
Administration Regulations) und unterbinden alle ungesetzlichen Handlungen.

Wir beteiligen uns nicht an Exporten, die die Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit  
gefährden.

  (6) Offenlegung und Verbreitung von Unternehmensinformationen
Wir werden Unternehmensinformationen gemäß den gesetzlichen Anforderungen offenlegen, 
den Dialog mit den Gesellschaftern pflegen und die wechselseitige Kommunikation mit der  
Gesellschaft stärken.

Wir sind bestrebt, unter Berücksichtigung von Geheimhaltungspflichten, stets korrekte Unterneh-
mensinformationen zu veröffentlichen.
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  (7) Verbot von Insider-Handel
Wir legen gegenüber anderen Personen als denjenigen, die Informationen zu Geschäftszwecken 
benötigen, keine Insiderinformationen der Nikkiso Group oder anderer Unternehmen offen, in 
deren Besitz wir im Zuge unserer Arbeit gelangen, und wir kontrollieren diese Informationen auf 
angemessene Weise.

Wir nutzen beim Kauf oder Verkauf von Aktien von Nikkiso oder anderen Unternehmen keine 
Insiderinformationen zu diesen Unternehmen. 

(8) Befolgen von Steuergesetzen
Wir werden unsere Anstrengungen zur Einhaltung der Steuervorschriften fortsetzen und  
verbessern. Indem wir u.a. in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften jedes Landes 
und jeder Region, in der wir tätig sind, alle Steuern entrichten und angemessene Kontrollen zum 
steuerlichen Risikomanagement einführen, kommen wir auch unserer gesellschaftlichen  
Verantwortung nach. Die Einzelheiten hierzu sind im „Globalen Steuer-Verhaltenskodex“ der  
Nikkiso Group gesondert festgehalten.

2. Schutz von Unternehmensvermögen und Umgang mit Daten
 
  (1) Unternehmensvermögen

Wir nutzen die Vermögensgegenstände der Nikkiso Group auf effiziente Weise für unsere  
Geschäftsaktivitäten und schützen sie dabei vor Verlust, Diebstahl und Zerstörung.

Wir verwenden Vermögensgegenstände der Nikkiso Group nur für geschäftliche und sonstige vom 
Unternehmen genehmigte, rechtlich zulässige Zwecke.

  (2) Interessenkonflikte
Wir treffen unsere geschäftlichen Entscheidungen stets im Sinne der Nikkiso Group.

Wir üben keine Handlungen aus, die den Interessen der Nikkiso Group zuwider laufen oder dies 
tun könnten.

  (3) Geistiges Eigentum
Wir fördern Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch den Schutz und die Anwendung von 
geistigen Eigentumsrechten der Nikkiso Group.

Wir nutzen geistiges Eigentum Dritter nicht ohne Genehmigung und verletzen entsprechende 
Rechte Dritter nicht.

  (4) Aufzeichungen und Berichterstattung
Wir erstellen präzise und zügig Aufzeichnungen und Berichte zu unseren Geschäftsaktivitäten 
einschließlich Buchhaltung und Finanzen.

Wir erstellen weder gezielt falsche Aufzeichnungen noch irreführende Berichte.
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  (5) Vertrauliche Informationen
Wir veröffentlichen oder verbreiten Informationen, die uns von unseren Kunden oder  
Geschäftspartnern überlassen wurden, oder vertrauliche Informationen der Nikkiso Group nur, 
wenn uns hierfür eine entsprechende Erlaubnis vorliegt.

Wir nutzen diese Informationen nur im geschäftlich notwendigen Umfang.
 
  (6) Persönliche Angaben

Wir achten das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre.

Wir verhindern den Verlust persönlicher Daten und die Verletzung der Privatsphäre, indem wir 
angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

3. Achtung der Menschenrechte, Sicherheit am Arbeitsplatz und umweltgerechtes Verhalten
  
  (1) Achtung der Menschenrechte

Wir achten die Rechte des Einzelnen und zwingen niemanden, gegen seinen Willen zu arbeiten, 
und greifen nicht auf Kinderarbeit zurück.

Wir behandeln bei der Einstellung, Beschäftigung, Beförderung und im täglichen Umgang  
niemanden auf unfaire Weise, insbesondere aufgrund von Rasse, Nationalität, Religion, Glauben, 
Geschlecht, geschlechtlicher Orientierung, Alter oder Behinderung.

  (2) Sicherheit des Arbeitsplatzes
Wir achten gemeinsam darauf, die Sicherheit an den Arbeitsplätzen zu verbessern, um damit einen 
Beitrag zur Steigerung der Produktivität zu leisten.

Wir dulden keine Form von zwischenmenschlichem Fehlverhalten, wie etwa Diskriminierung,  
sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch .

  (3) Schutz der Umwelt
Wir fördern die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von umweltgerechten Technologien 
und Produkten.

Wir wollen einen Beitrag leisten, die globale Erwärmung zu verhindern, das Ökosystem zu  
schützen und die Wiederverwertung von Ressourcen sicherzustellen.


