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VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

 

Liebe Mitarbeiterinnen, 

liebe Mitarbeiter, 

 

unternehmerischer Erfolg und nachhaltiges 
Wachstum sind die Grundlage für das Bestehen 
im geschäftlichen Wettbewerb. 

Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Geschäftstätigkeit der Kleinewefers-
Gruppe in Einklang mit den jeweils geltenden 
Gesetzen und internen Richtlinien steht. Dieser 
Einklang wird mit dem englischen Oberbegriff 
„Compliance“ bezeichnet, was im Deutschen 
mit „Regelkonformität“ übersetzt werden kann. 

Die Kleinewefers-Gruppe hat heute eine Größe 
erreicht, die eine effektive Compliance-
Organisation erfordert. In diesem Zusammen-
hang soll die vorliegende Compliance-
Richtlinie Ihnen und unseren Geschäftspartnern 
die grundlegende Erwartungshaltung der 
Geschäftsführung hinsichtlich unserer 
Geschäftsgrundsätze verdeutlichen.  

Die Einhaltung dieser Richtlinie ist für alle 
Mitarbeiter der Kleinewefers-Gruppe bindend! 

Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten 
wir, dass sie ihrem Handeln Grundsätze zu 
Grunde legen, die denen in dieser Richtlinie 
entsprechen.

Wir sind fest davon überzeugt, dass die Achtung 
und Wahrung unserer Werte und Grundsätze 
auch in Zukunft eine wesentliche Grundlage 
unseres Erfolges sein werden. 

Wesentliche Werte der Kleinewefers Gruppe 
sind Integrität, Zuverlässigkeit und Fairness. 

Des Weiteren strebt die Kleinewefers Gruppe 
nach einer ständigen Verbesserung von 
Qualität, Professionalität und 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Neben diesen Prinzipien ist die mittelständische 
Unternehmensstruktur ein Wesenszug der 
Kleinewefers-Gruppe. Dies spiegelt sich 
insbesondere in der Fähigkeit und Bereitschaft 
unserer Mitarbeiter wider, täglich 
eigenverantwortliche und kompetente 
Entscheidungen zu treffen. 

Insofern erhebt unsere Compliance-Richtlinie  
nicht den Anspruch, für jede denkbare Situation 
eine Regelung zu treffen. Vielmehr kann diese 
Richtlinie somit erst in Kombination mit dem 
Urteilsvermögen und den Fähigkeiten unserer 
weltweit tätigen Mitarbeiter die volle Wirkung 
im täglichen Geschäft entfalten. 

Handeln Sie daher auch weiterhin jederzeit mit 
Herz und Verstand sowie mit dem Ziel, unsere 
Unternehmensgruppe jeden Tag ein Stück 
erfolgreicher zu machen. 

 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ 

Jan Kleinewefers Dr. Erich Bröker  
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GELTUNGSBEREICH 

Diese Richtlinie ist weltweit für alle Mitarbeiter der Kleinewefers-Gruppe verbindlich und ersetzt die 
bisherige „Richtlinie Compliance“ der Jagenberg AG. 

Der Begriff „Kleinewefers-Gruppe“ im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet die Kleinewefers GmbH 
sowie deren verbundene Unternehmen inklusive der Jagenberg AG und deren verbundene 
Unternehmen. 

Der Begriff „Mitarbeiter“ im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet sämtliche Arbeitnehmer der 
Kleinewefers-Gruppe sowie sämtliche Organmitglieder in Gesellschaften der Kleinewefers-Gruppe. 

Jede(r) Geschäftsführer(in) eines Unternehmens der Kleinewefers-Gruppe hat für die Einhaltung dieser 
Richtlinie Sorge zu tragen.  

Ferner sorgt jede(r) Geschäftsführer(in) in einem geeigneten Prozess dafür, dass  

• alle Mitarbeiter seines/ihres Unternehmens diese Richtlinie zur Kenntnis bekommen (z.B. über 
einen Aushang oder über einen entsprechenden Hinweis der Veröffentlichung auf der 
Jagenberg-Website) 

und 

• er/sie sowie alle sonstigen Führungskräfte, insbesondere alle leitenden Angestellten (also alle 
Mitarbeiter mit Personalverantwortung sowie Mitarbeiter, denen Generalvollmacht oder 
Prokura erteilt wurde), ihr Einverständnis mit dieser Richtlinie anhand nachfolgender Erklärung 
bestätigen.  

 

Einverständniserklärung 

Hiermit bestätige ich 

 Vor- und Zuname ……………………………………………… 

 Gesellschaft ……………………………………………… 

die Kenntnisnahme und mein Einverständnis mit der Compliance-Richtlinie  

 in der Version Nr. …………………………………………………………… 

 

__________________  ______________________________________________ 
Datum  Unterschrift  
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COMPLIANCE SYSTEM DER KLEINEWEFERS-GRUPPE 

Das Vertrauen von Kunden, Eigentümern, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in unsere Unternehmen 
hängt entscheidend vom Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters ab.  

Grundlage dieses Vertrauens ist die stete Achtung und Einhaltung der jeweils gültigen Gesetze und 
öffentlichen Regelungen sowie unserer unternehmensinternen Richtlinien (Compliance). 

Bei Fragen zu Compliance-Themen sind die Führungskräfte der Kleinewefers Gruppe die ersten 
Ansprechpartner. Ferner setzen wir voraus, dass unsere Führungskräfte die Einhaltung dieser Richtlinie 
in ihrer Vorbildfunktion vorleben und kommunizieren. 

Mit der Einrichtung des Compliance-Systems verbindet die Geschäftsführung die Aussage und 
Erwartung, dass das richtlinienkonforme Verhalten und Handeln stets Aufgabe und 
Eigenverantwortlichkeit eines jeden Mitarbeiters ist. 

Das Compliance-System der Kleinewefers-Gruppe wird durch die folgenden Bausteine gebildet: 

 

 

 

 

Soweit die Kleinewefers Gruppe zu speziellen Themen weitere Richtlinien erlassen hat oder zukünftig 
erlassen sollte, sind diese ergänzend zu dieser Richtlinie anzuwenden. 

Um die einzelnen Unternehmen der Gruppe, ihre Mitarbeiter sowie Geschäftspartner zu schützen, 
werden Verstöße gegen unsere Unternehmensrichtlinien geahndet und haben disziplinarische 
Maßnahmen sowie gegebenenfalls rechtliche Konsequenzen zur Folge.  
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WAHRUNG DES FAIREN WETTBEWERBS 

Die Kleinewefers-Gruppe bekennt sich zu einem freien und fairen Wettbewerb und wendet sich 
ausdrücklich gegen Vereinbarungen und andere abgestimmte Verhaltensweisen mit Wettbewerbern 
sowie Lieferanten und Kunden, die den Wettbewerb unzulässig beschränken, verfälschen oder 
verhindern können.  

 
KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG 

Die Kleinewefers-Gruppe ist von der Qualität und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte und 
Dienstleistungen sowie der Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter überzeugt. 

Die Bestechung von Geschäftspartnern oder Amtsträgern zwecks treuwidriger Vorteilsvermittlung mit 
Geld, Wertgegenständen oder anderen geldwerten Leistungen und Vorteilen sowie entsprechende 
Versprechungen lehnt die Kleinewefers-Gruppe ab. Umgekehrt ist es auch unseren Mitarbeitern 
untersagt, sich in vorgenannter Form von Geschäftspartnern bestechen oder beeinflussen zu lassen.  

Zulässig sind die Vergabe und Annahme von üblichen Höflichkeits- und Werbegeschenken von 
geringem Wert sowie Geschäftsessen und Einladungen zu Veranstaltungen mit unmittelbarem 
geschäftlichem Bezug in einem der Geschäftssituation und der Position der Beteiligten angemessenen 
Rahmen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Zuwendungen und Einladungen an Beamte, 
Behördenvertreter oder andere Amtsträger in vielen Ländern auch dann gesetzlich verboten sind, wenn 
der Wert nur sehr gering ist. 

Generell gilt, dass Bewirtungen und Einladungen zu Veranstaltungen, die über übliche geschäftliche 
und gesetzlich erlaubte Gepflogenheiten hinausgehen, nicht zulässig sind.  

Die jeweiligen gesetzlichen und behördlichen Regelungen sind in jedem Fall einzuhalten. Daher besteht 
für unsere Mitarbeiter generell die Verpflichtung, sich über die für sie jeweils gültigen Gesetze, 
Regelungen und Richtlinien informiert zu halten und zwar vor einer beabsichtigten Überreichung von 
Geschenken beziehungsweise vor einer Gewährung sonstiger Vorteile. Soweit erforderlich, stellen die 
Unternehmen der Kleinewefers-Gruppe ihren Mitarbeitern entsprechende Informationen zur 
Verfügung. 

 
EINHALTUNG VON HANDELS-GRUNDSÄTZEN  

Die Kleinewefers-Gruppe verpflichtet ihre Mitarbeiter dazu, alle für die jeweiligen Geschäftsbereiche 
gültigen nationalen und internationalen Außenhandelsbestimmungen einzuhalten. 

Hierunter fallen unter anderem Regelungen wie Export- und Importverbote bzw. Embargo-Vorschriften, 
Vorschriften zur Geldwäscheprävention, behördliche Genehmigungsvorbehalte, Zoll- und 
Steuervorschriften etc. 

Geschäfte mit Kunden oder Lieferanten, die solchen Regelungen entgegenstehen, sind abzulehnen.  

Angaben zu nationalen und internationalen Außenhandelsbestimmungen für Deutschland finden sich 
z.B. auf den Internetseiten des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
www.ausfuhrkontrolle.info. Für andere Länder finden sich analoge Informationen im Internet. 

 
SCHUTZ VON BETRIEBSVERMÖGEN 

Der geschäftliche Erfolg der Kleinewefers-Gruppe beruht insbesondere auf den Fähigkeiten und der 
Innovationskraft seiner Mitarbeiter sowie dem verantwortungsbewussten Umgang mit betrieblichem 
Vermögen. Dies betrifft sowohl materielles Vermögen (z.B. Vorräte) als auch immaterielles Vermögen 
(z.B. Know-how). Alle Mitarbeiter haben deswegen sicherzustellen, dass Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen der Kleinewefers-Gruppe, und ihrer Geschäftspartner, 
außerhalb der jeweiligen Unternehmen nicht bekannt werden. 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/
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Synergien innerhalb der Kleinewefers-Gruppe sollen geprüft und genutzt werden, soweit dies 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Weitere Ausführungen hierzu enthält die interne Richtlinie zum Risiko- und 
Chancenmanagement.  

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass Geschäftsentscheidungen auf Basis von kaufmännisch 
nachvollziehbaren Risiko-und-Nutzen-Analysen getroffen werden. Zum Risikomanagement gehört 
unter anderem, dass unsere Mitarbeiter die Integrität von Geschäftspartnern prüfen, bevor eine 
Geschäftsbeziehung eingegangen wird.  

Laufende Geschäftsbeziehungen sollen hinsichtlich Auffälligkeiten im Blick behalten werden. Auffällig 
wären beispielsweise Überweisungsanforderungen von Lieferanten auf Offshore-Konten, fehlende 
Lieferantenanschriften auf Rechnungen, das Zögern von Kunden hinsichtlich der Offenlegung der 
Endverwendung von Waren, unübliche Verpackungs- oder Verschiffungsanforderungen von Kunden, 
oder Ähnliches. 

Neben der Legalität und Integrität von Geschäftspartnern legen wir ebenso großen Wert auf die Integrität 
unserer Mitarbeiter. Vor der Besetzung von sensiblen Positionen wird daher neben der Abfrage von 
üblichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Wohnsitz, Zeugnisse etc.) die Einholung von Referenzen 
früherer Arbeitgeber sowie – je nach Einsatzort des Mitarbeiters und/oder sonstiger Gegebenheiten – 
auch die Vorlage eines aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses empfohlen.  

Ein wesentlicher Baustein des Compliance-Systems liegt zudem in der Aufbau- und Ablauforganisation 
der jeweiligen Unternehmen der Kleinewefers-Gruppe. Hierzu gehört unter anderem die 
Implementierung und Überwachung risikominimierender Prinzipien, wie beispielsweise das Vier-
Augen-Prinzip bzw. die strenge Limitierung von Einzelvertretungsbefugnissen in Verbindung mit 
adäquaten Unterschriftenlimits sowie eine adäquate Funktionstrennung (z.B. sollte der Zugriff auf 
Stammdaten personell grundsätzlich von dem auf Bewegungsdaten getrennt sein). 

Sollte die Organisationsgröße bzw. Mitarbeiterzahl keine Funktionstrennung zulassen, hat die 
betreffende Geschäftsführung geeignete risikominimierende Vorkehrungen zu treffen, wie z.B. 
regelmäßige Kontrollen durch Vorgesetzte, Stichprobenanalysen ausgewählter risikobehafteter 
Geschäftsvorfälle oder dergleichen. 

 
VERMEIDUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN 

Die Kleinewefers-Gruppe erwartet von ihren Mitarbeitern und Organmitgliedern, dass sie keine 
Tätigkeiten ausüben, Aufgaben übernehmen, oder Transaktionen ausführen, die den Interessen eines 
Unternehmens der Kleinewefers-Gruppe zuwider laufen. 

Direkte oder indirekte Beteiligungen sowie Nebentätigkeiten an/für Unternehmen, die mit Unternehmen 
der Kleinewefers-Gruppe im Wettbewerb oder in einer Geschäftsbeziehung stehen, sind grundsätzlich 
untersagt. Direkte oder indirekte Beteiligungen enger Familienangehöriger von Mitarbeitern an solchen 
Unternehmen sind der Geschäftsführung der Kleinewefers GmbH anzuzeigen. 

Geschäfte mit Unternehmen, an denen Mitarbeiter der Kleinewefers Gruppe beteiligt sind, bedürfen vor 
deren Abschluss der Genehmigung der Geschäftsleitung der Kleinewefers GmbH. 

Die Bevorzugung von bestimmten Geschäftspartnern aus privaten Interessen, insbesondere die 
Bevorzugung von Familienangehörigen, ist untersagt. 

 
DATENSCHUTZ 
Die Kleinewefers-Gruppe versteht Datenschutz als den umfassenden Schutz aller personenbezogenen 
Daten vor jeglicher Form von Missbrauch nach Maßgabe der bestehenden Gesetze. Die Erhebung 
persönlicher Angaben ist nur zulässig, soweit sie für die Abwicklung der Geschäftsprozesse oder zur 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist. Jeder Mitarbeiter trägt aktiv dazu bei, dass 
personenbezogene Daten zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe gesichert werden.  
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SICHERE UND FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN 

Im Umgang mit Mitarbeitern und in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern lässt sich die 
Kleinewefers-Gruppe grundsätzlich von sachlichen und nachvollziehbaren Kriterien leiten.  

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und sind in diesem Zusammenhang bestrebt, ein 
attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen und zu erhalten. Anwendbare Mitbestimmungsregeln werden 
eingehalten.  

Insbesondere streben wir in jedem Land eine faire Entlohnung und angemessene Arbeitszeiten unserer 
Mitarbeiter an und lehnen jegliche Form von Zwangs- und Kinderarbeit ab. 

Ferner möchten wir die Gesundheit unserer Mitarbeiter erhalten und fördern. Deshalb besteht eines 
unserer Ziele darin, an allen Unternehmensstandorten der Kleinewefers-Gruppe ein hohes Maß an 
Arbeitssicherheit zu gewährleisten.  

Wir erwarten von jedem unserer Mitarbeiter und insbesondere von unseren Führungskräften dass sie 
sich jederzeit für Arbeitssicherheit und faire Arbeitsbedingungen einsetzen und dass sie im Umgang mit 
anderen Mitarbeitern sowie mit Geschäftspartnern unterschiedliche Lebensanschauungen und kulturelle 
sowie landesspezifische Besonderheiten respektieren. 

Jegliche Form von Diskriminierung sowie jede Art der Belästigung und Benachteiligung aus Gründen 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität wird in der Kleinewefers-Gruppe nicht geduldet. 

 
SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE (IT) 

Die jeweiligen Unternehmen der Kleinewefers-Gruppe tragen mit geeigneten Prozessen Sorge dafür, 
dass ein der jeweiligen Organisationsgröße angemessener Schutz ihrer IT-Infrastruktur und 
diesbezüglicher Abläufe gegeben ist.  

Diese Richtlinien und Prozesse sollen Regelungen zu relevanten IT-Sachgebieten enthalten, die sich 
idealerweise an den vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) veröffentlichten 
Grundschutz-Bausteinen orientieren.  

Für den deutschsprachigen Raum finden sich ausführliche Informationen auf der Website des BSI 
unterihttps://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/Bausteine/b
austeine_node.html. Für andere Länder finden sich analoge Informationen im Internet. 

Unabhängig davon gelten folgende Richtlinien: 

Es ist unzulässig, IT-Systeme der Kleinewefers-Gruppe zu nutzen, um Internetseiten oder Nachrichten 
mit gesetzlich verbotenem Inhalt aufzurufen und Daten von solchen Seiten mit Hilfe des 
Firmennetzwerkes zu speichern oder zu versenden. 

Gefundene mobile Datenträger (z.B. USB-Sticks oder mobile Festplatten) dürfen unter keinen 
Umständen in das IT-System der Kleinewefers-Gruppe eingebracht werden. Solche Datenträger werden 
häufig von Dritten absichtlich z.B. auf Firmenparkplätzen platziert, um bei Verbindung mit dem 
Firmennetzwerk automatisch eine Schadsoftware (sog. Malware) oder Ausspähungssoftware (sog. 
Trojaner) im Firmennetzwerk zu installieren und somit Zugang zu Geschäftsgeheimnissen zu erlangen 
oder das Firmennetzwerk zu schädigen. 

Die jeweiligen Unternehmen der Kleinewefers-Gruppe führen aktuelle und vollständige Übersichten 
über die jeweils verwendeten IT-Hard- und Softwaresysteme sowie deren ordnungsgemäße 
Lizensierung. 

 
UMWELTSCHUTZ 

Die Kleinewefers-Gruppe ist bestrebt, mit Umweltressourcen schonend umzugehen. Neben der 
Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz erwarten wir von unseren Mitarbeitern, 
dass sie betriebliche Abläufe, die unserer Umwelt und unserer Unternehmens-Effizienz zu Gute 
kommen, einsetzen und kontinuierlich verbessern.  

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/Bausteine/bausteine_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/Bausteine/bausteine_node.html
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AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern sowie der Öffentlichkeit wird diese Richtlinie über unsere 
Website www.jagenberg.com in den Sprachen Deutsch und Englisch bekannt gemacht. 

Sämtliche Mitarbeiter der Kleinewefers-Gruppe sind verpflichtet, sich dieser Richtlinie entsprechend zu 
verhalten und für die Einhaltung dieser Richtlinie in ihrem Verantwortungsbereich Sorge zu tragen. 

Unsere jeweiligen Führungskräfte haben diesbezüglich eine Vorbildfunktion, stehen als erste 
Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung und stellen sicher, dass die Mitarbeiter in ihrem 
Verantwortungsbereich hinreichend über die Richtlinien der Kleinewefers-Gruppe informiert werden.  

Ferner stellen unsere Führungskräfte sicher, dass sich die Aufbau- und Ablauforganisation ihrer 
jeweiligen Unternehmen an dieser Richtlinie orientiert und tragen Sorge für die Implementierung und 
laufende Überprüfung entsprechender interner Steuerungs- und Kontrollsysteme. 

Im Bedarfsfall werden ergänzende Richtlinien erstellt, die ebenfalls als verbindlich gelten. 

Die Umsetzung dieser Richtlinie wird fortlaufend durch die Compliance-Organisation der 
Kleinewefers-Gruppe überprüft.  

Für Rückfragen bezüglich der Auslegung von Regelungen dieser Richtlinie ist der jeweilige Vorgesetzte 
der erste Ansprechpartner. Sollten auf diesem Wege keine hinreichenden Antworten gefunden werden, 
so können folgende Stellen angesprochen werden: 

Kleinewefers GmbH - Leiter Recht 
Herr Dr. Christian Jostes  |  +49 2151 934099 82  |  jostes@kleinewefers.de 

 
BESCHWERDEN UND HINWEISE 

Sollte einem Mitarbeiter oder Geschäftspartner der Kleinewefers-Gruppe ein Verstoß gegen diese 
Richtlinie bekannt sein oder bekannt werden, so ist dieser aufgefordert, den Verstoß zu melden. 

Für Hinweise auf die Verletzung oder den Verdacht der Verletzung dieser Richtlinie stehen alle 
Führungskräfte und ebenfalls die oben genannten Ansprechpartner der Kleinewefers GmbH zur 
Verfügung. Sämtliche Hinweise werden in jedem Fall mit größtmöglicher Vertraulichkeit behandelt. 
Sie können auch anonym erfolgen. 

Die Kleinewefers-Gruppe erklärt hiermit ausdrücklich, dass Mitarbeiter oder Geschäftspartner, die sich 
bezüglich eines Hinweises auf die Verletzung dieser Richtlinie an die oben genannten Ansprechpartner 
der Kleinewefers GmbH oder die jeweilige Geschäftsführung eines Unternehmens der 
KleinewefersGruppe wenden, keinerlei repressive Maßnahmen zu befürchten haben.  

Sollten Hinweisgeber selbst gegen Gesetze, Richtlinien oder interne Regelungen verstoßen haben oder 
in solche Verstöße involviert sein, so wird die Aufdeckung des Verstoßes durch den Hinweisgeber nach 
Ermessen der Geschäftsführung in Hinblick auf erforderliche Maßnahmen berücksichtigt. 

Zum Schutz der Unternehmensgruppe und ihrer Mitarbeiter sowie ihrer Geschäftspartner wird die 
Kleinewefers-Gruppe, bzw. die jeweilige Geschäftsführung des betroffenen Unternehmens, bei 
Verletzungen von Regelungen dieser Richtlinie mit angemessenen disziplinarischen und/oder 
rechtlichen Maßnahmen reagieren. 

http://www.jagenberg.com/
mailto:jostes@kleinewefers.
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