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Code of Conduct 
 

Präambel 

Das Unternehmen AMAND steht seit knapp 80 Jahren für kompetentes Know-how und 
umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Erd-, Tief- und Straßen-, und Brückenbau. Mit 
einem Team an hochqualifizierten und engagierten Mitarbeitern, dem Einsatz modernster 
Technologien sowie einem umfassenden Maschinen- und Gerätepark zählen wir zu den 
führenden Spezialisten in der Branche. Wir sind ein zuverlässiger wie auch leistungsstarker Partner 
bei der erfolgreichen Umsetzung von Projekten wie der Realisierung von Verkehrswegen auf der 
Schiene, auf der Straße oder an Flughäfen genauso wie der Erschließung von Grundstücken, der 
Errichtung komplexer Erdbauwerke wie Flussdeichen, Deponien und Golfplätzen, sowie Brücken. 

Die Amand Bau NRW GmbH & Co. KG setzt im Wettbewerb und unternehmerischen Handeln 
auf die Qualifikation und das Engagement ihrer Mitarbeiter, den Einsatz moderner Technologie 
und ihr in fast 80 Jahren gesammeltes Erfahrungswissen. Die Verknüpfung von wirtschaftlichem 
Handeln mit den ethischen Grundsätzen unseres Unternehmens ist eine der 
Grundvoraussetzungen unseres Erfolges.  

Wir implementieren in unser unternehmerisches Handeln, dass ethische und ökonomische Werte 
untrennbar miteinander verbunden sind und richten unser unternehmerisches Handeln an einem 
fairen und respektvollen Umgang miteinander aus. 

In dem Verhaltenskodex der Amand Bau NRW GmbH & Co. KG haben wir für unsere Mitarbeiter 
ein verbindliches Regelwerk geschaffen, auf dessen Einhaltung wir in unserem Hause bedacht 
sind. Für uns ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter ihre Tätigkeit an diesem Verhaltenskodex 
orientieren und ihrer Tätigkeit zu Grunde legen. 

Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern diesen sozial kompetenten Umgang mit ihren 
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern, denn nur so kann ein unter 
allen Aspekten faires und aufrichtiges geschäftliches Miteinander praktiziert werden. 

In diesem Code of Conduct sind die Mindeststandards als solches festgelegt, welche wir von 
unseren Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung 
erwarten. Diese beinhalten mindestens folgende Grundlagen: 

 

• Beachtung der geltenden Rechtsordnung und Einhaltung der Gesetze 
• Vertragskonformes Verhalten 
• Partnerschaft gegen Korruption und Bestechung 
• Achtung der Arbeitnehmerrechte 
• Achtung der Schutzrechte der Mitarbeiter 
• Beachtung des Umweltschutzes 
• Achtung der Betriebsgeheimnisse 
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Beachtung der geltenden Rechtsordnung 

Der Geschäftspartner verpflichtet sich sämtliche Gesetze und Rechtsvorschriften, der jeweilig 
geltenden Rechtsordnung, zu beachten und strikt zu befolgen. Dieser wird im Rahmen des 
Geschäftsverhältnisses immer unter Beachtung seiner gesellschaftsrechtlichen Verantwortung 
handeln und dabei die Grundsätze des aufrichtigen Umganges miteinander beachten. 

Im Vordergrund der Geschäftsbeziehung stehen ausdrücklich die jeweiligen unternehmerischen 
Interessen der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien tragen dafür Sorge, dass das 
Geschäftsverhältnis frei von persönlichen Interessen einzelner beteiligter Mitarbeiter und oder 
Personen sowie geschäftsfremden Erwägungen abgewickelt wird. 

 

Verhalten gegenüber Amtsträgern 

Die Mitarbeiter des Geschäftspartners haben sich Amtsträgern oder Behörden gegenüber unter 
Beachtung der geltenden Rechtsordnung stets einwandfrei zu verhalten. Es ist strikt untersagt 
persönliche Vorteile oder Annehmlichkeiten zu versprechen, zu gewähren oder in Aussicht zu 
stellen, um im Rahmen der Amtsausübung dessen persönliche Vorteile zu erlangen oder ein 
solches zu versuchen. 

 

Verhalten im Geschäftsverkehr 

Im geschäftlichen Verkehr dürfen Angestellte oder Beauftragte der Amand Bau NRW GmbH & 
Co. KG keine unzulässigen Vorteile für sich selbst oder Dritte oder über Dritte als Gegenleistung 
für eine Bevorzugung annehmen, versprechen oder angeboten, versprochen oder gewährt 
werden. Auch darf der Versuch dessen nicht unternommen werden. Insbesondere handelt es sich 
dabei um solche Vorteile, die bei objektiver Betrachtungsweise dazu geeignet sind, geschäftliche 
Entscheidungen oder Transaktionen zu beeinflussen.   

Der Geschäftspartner hat dafür Sorge zu tragen und verpflichtet sich, dass dieser, als auch keiner 
seiner Mitarbeiter, Dritten oder den Mitarbeitern der Amand Bau NRW GmbH & Co. KG 
gegenüber geldwerte persönliche Vorteile anbietet, entrichtet, verspricht oder sich versprechen 
lässt, um eine etwaige Gegenleistung zu erhalten. Sämtliche Andienung solcher Vorteile ist 
untersagt. Weder die Geschäftsführung noch die Mitarbeiter des Geschäftspartners sind 
berechtigt solche Vorteile zu versprechen oder solche von einem Mitarbeiter der Amand Bau 
NRW GmbH & Co. KG anzunehmen oder sich versprechen zu lassen. 

Einladungen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs sind hiervon nicht betroffen.  
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Kartellrecht 

Der Geschäftspartner verpflichtet sich zu fairem Wettbewerb unter Beachtung und Einhaltung 
aller gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien. Dieser unterlässt alle Handlungen, welche den 
Wettbewerb beschränken, beeinträchtigen und behindern könnten. 

 

Geschäfts - und Betriebsgeheimnisse 

Der Geschäftspartner verpflichtet sich die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Amand Bau 
NRW GmbH & Co. KG zu beachten und die jeweiligen Richtlinien und Vertragsgrundlagen zu 
beachten. Er erklärt keine vertraulichen Informationen an Dritte vertragswidrig weiterzugeben 
oder Dritten gegenüber bekannt zu geben. 

 

Umweltschutz 

Die Amand Bau NRW GmbH & Co. KG implementieren den Umweltschutz in sämtliche ihrer 
Geschäftsfelder und diese sind sich ihrer Funktion im Rahmen des Schutzes der Umweltgüter 
bewusst. Sämtliche Mitarbeiter der Amand Bau NRW GmbH & Co. KG haben alle behördlichen 
und gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes einzuhalten und sind verpflichtet 
ihre Tätigkeit im Sinne einer nachhaltigen Tätigkeit im Lichte des Umweltschutzes auszuüben. 
Alle insoweit im Rahmen der Tätigkeit eingetretenen Umweltschäden sind unverzüglich den 
zuständigen Stellen im Unternehmen anzuzeigen. Der Geschäftspartner verpflichtet sich 
gleichfalls, diese Zielsetzungen und Handlungsgrundlagen zur Abwicklung der 
Geschäftsbeziehung anzuwenden. 

 

Arbeitnehmerrechte 

Der Geschäftspartner gewährleistet und garantiert die Einhaltung der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes seiner Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Er trägt Sorge dafür, den Mitarbeiter im 
Rahmen seiner Fürsorgepflicht in Fragen der Sicherheit und der Gesundheit zu schützen und 
entsprechende Schutzmaßnahmen und  Schulungen der Mitarbeiter durchzuführen. 

Der Geschäftspartner achtet auf die Arbeitnehmerschutzrechte und erkennt die Rechte seiner 
Mitarbeiter auf Koalitionsfreiheit an. Er übernimmt die Verpflichtung die Rechte des einzelnen an 
seiner Würde, Privatsphäre und an seinen Persönlichkeitsrechten zu achten und jede Form von 
Missachtung der durch das Grundgesetz geschützten Rechte des einzelnen nicht zu dulden. 

Weiter gewährleistet der Partner die Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und die Schaffung 
fairer Arbeitsbedingungen, insbesondere hinsichtlich Entlohnung, Arbeitszeit und Beschäftigung. 
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Richtlinien und Unternehmensregeln 

Die Amand Bau NRW GmbH & Co. KG achtet die Menschenwürde und legt größten Wert auf 
die Achtung der Menschenrechte. Der Geschäftspartner ist verpflichtet, für die Einhaltung dieser 
Rechte Sorge zu tragen. 

Das Potential der erfolgreichen Tätigkeit der Amand Bau NRW GmbH & Co. KG ist die Vielfalt 
der Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter sind dazu angehalten, respektvoll miteinander umzugehen und 
Diskriminierungen ganz gleich aus welchen Gründen entgegenzutreten. Der Geschäftspartner hat 
auf die Durchführung dessen in seinem Geschäftsfeld hinzuwirken und für die Einhaltung dessen 
auch in seinem Bereich Sorge zu tragen. 

Dieser Verhaltenskodex und die ethischen Verhaltensregeln bilden einen Kernbestandteil der 
Amand Bau NRW GmbH & Co. KG. Dies ist auch Grundlage einer jeder Geschäftsbeziehung.  

Dem Geschäftspartner ist es vorbehalten Verhaltensrichtlinien mit strengeren ethischen 
Anforderungen mit in die Geschäftsbeziehungen einzubinden, er verpflichtet sich jedoch seinen 
Beschäftigten den Inhalt dieser Richtlinien bekannt zu geben. 

Der Geschäftspartner erklärt die Inhalte dieses Code of Conduct zur Geschäftsgrundlage der 
vertraglichen Beziehung zur Amand Bau NRW GmbH & Co. KG zu machen und sein vertragliches 
Geschäftsverhalten daran auszurichten. 
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