
 

 

  

Keller Business Verhaltenskodex – Unsere Arbeitsweisen 
  

 
Unsere Verhaltensweisen sind außerordentlich wichtig. Gemeinsam tragen wir zu unserer Keller 

Unternehmenskultur bei und was wir tun beziehungsweise nicht tun, hat direkte Konsequenzen für unsere 

Mitmenschen. Nur ein einziges Fehlverhalten  kann unseren Ruf, unseren Aktienkurs und unsere Zukunft 

zerstören.  

 

Unser Business Verhaltenskodex erklärt unsere Mindestansprüche an unsere Kollegen. Egal, wo und an 

welchem Keller Standort wir arbeiten. Unser Codex vereinigt drei Dinge, die uns vor Fehlverhalten schützen:  

 

1.  Das Gesetz - wir müssen uns stets an das Gesetz halten- dies ist das Herzstück des Vertrauens, das Keller 

entgegengebracht wird.   

2. Der Verhaltenskodex „Unsere Arbeitsweisen“ und unterstützende Richtlinien-  diese bieten die nötigen 

Voraussetzungen, gebildet aus Informationen, Richtlinien und sonstiger Unterstützung, um sicherzustellen, 

dass wir keine Gesetze brechen.  

 

• Die Gesundheit und Sicherheit Aller 

sicherzustellen: Wir glauben fest daran, dass 

niemand durch ein Resultat unserer Arbeit 

geschädigt werden soll - und dass dadurch alle 

sicher und gut aufgehoben sind.  

• Die Unterstützung der Rechte und der 

Vielfältigkeit unserer Arbeitnehmer: Wir 

schätzen, unterstützen und schützen die Rechte 

und die Würde unserer Mitarbeiter- sodass wir alle 

respektvoll behandelt werden. 

• Ethisch korrekte und ehrliche Verhaltensweisen: 

Wir sind stets ehrlich, arbeiten mit Integrität und 

befolgen Gesetze- sodass uns alle ihr Vertrauen 

entgegenbringen können.  

• Niemals Bestechungen und Korruption 

zulassen: Wir halten uns stets von Bestechungen 

und Korruption fern. Wir gewinnen Projekte und 

Aufträge stets auf faire Art und Weise - somit 

können sich alle unsere Partner darauf verlassen, 

dass Entscheidungen aus den richtigen 

Beweggründen heraus getroffen werden.   

• Unsere Kommunikation wird offen und 

verantwortungsbewusst geführt: Wir 

kommunizieren offen, ehrlich, klar und 

verantwortungsbewusst.  

• Exzellenter Kundenservice und Zusammenarbeit 

mit unseren Anbietern, sodass unsere hohen 

Standards eingehalten werden - wir arbeiten hart, 

um die Bedürfnisse unserer Kunden 

zufriedenzustellen und um ihre Erwartungen zu 

übertreffen - sodass diese wieder und wieder mit 

uns zusammenarbeiten. Wir stellen sicher, dass wir 

konstruktive Beziehungen mit unseren Anbietern 

aufbauen, und dass diese unsere Prinzipien und 

Standards verstehen.  

• Innerhalb der Gemeinschaften arbeiten - wir 

verhalten uns verantwortungsbewusst und 

respektvoll in den Gemeinschaften, in denen wir 

arbeiten - da wir ein Teil derer sind.  

• Unsere Umwelt schützen - wir respektieren und 

schützen die Umwelt. Wir wollen, dass unsere 

Arbeit einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat, 

sodass wir unsere Zukunft schützen.  

• Für das Richtige einstehen - wir setzen uns stets 

für das Richtige ein, wenn wir denken, dass unsere 

Prinzipien untergraben werden - sodass wir unsere 

Prinzipien gemeinsam hochhalten können.  

 

 

 

3. Unsere Werte - unsere Kernwerte Integrität, Zusammenarbeit und Exzellenz stellen sicher, dass wir stets 

das Richtige für unsere Kollegen, Kunden, Aktionäre und Gemeinschaften tun - und oft noch mehr bieten, als 

das bloße Einhalten von Gesetzen und unserer Arbeitsweisen.  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ethik und Compliance Beauftragten oder an 

secretariat@keller.com.  
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