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Jan, kannst Du Deine  Gedanken zum 
Verhaltens kodex mit uns teilen?
Wir wollen Bauen besser machen. Dieses 
Bestreben fängt bei uns an und bedeutet, 
dass wir uns an den höchsten Standards der 
Geschäftsethik messen und diese in unserer 
Branche aufrechterhalten. Unser Ansatz 

zur Geschäftsethik wird durch Integrität, 
einem Kernwert unserer fürsorglichen und 
leistungsorientierten Unternehmenskultur, 
 bestimmt. Meiner Meinung nach tragen unsere 
VerpflichtungenimVerhaltenskodexdirektzu
unserem Versprechen bei, der beste Partner 
zur Verbesserung der Nachhaltigkeit für 
unsere Kunden zu sein. 

Was bedeutet der Verhaltenskodex für 
unsere tägliche Arbeit?
DerVerhaltenskodexistengmitdemTages-
geschäft verbunden, denn er ist das Ergebnis 
von Beiträgen aus den Regionen und von 
Mitarbeitenden aus allen Funktionen und mit 
unterschiedlichem Hintergrund. Wir haben 
tagtäglich viele verschiedene Interaktionen 
mit  Kunden, Lieferanten und Partnern in 
der ganzen Welt. Diese Interaktionen kön-
nengelegentlichihreeigenenspezifischen
Compliance-Heraus forderungen mit sich 
bringen.UnserVerhaltenskodexbildetdie
Grundlage für eine transparente und ver-
trauenswürdige  Beziehung zu ihnen.

Wie siehst Du die Verbindung zwischen 
dem Verhaltenskodex und unserer 
Strategie?
Unsere Strategie stützt sich auf eine fürsorg-
liche und leistungsorientierte Kultur. Inte grität 
ist einer der Kernwerte unserer Kultur, und 
unserVerhaltenskodexdefiniert,wasdarunter
zu verstehen ist. Man könnte also sagen, dass 
derVerhaltenskodexeinTeildesFundaments
ist, auf dem unsere Strategie aufbaut.

Vielen Dank für das Interview. 

Der Verhaltenskodex  
ist Teil des Fundaments, 
auf dem unsere Strategie 
aufgebaut ist.
Jahangir Doongaji,  
CEO 
März 2023



Dieser Verhaltenskodex umreißt den recht
lichen und ethischen Handlungsrahmen 
der Hilti Gruppe, weitere Definitionen und 
 Hinweise sind in unseren Unternehmens
richtlinien zu finden. Dieser Verhaltens
kodex gilt für Hilti weltweit, wo und wann 
 immer Hilti geschäftlich tätig ist. Er hilft uns, 
in  Situationen richtig zu reagieren, in denen 
unsere Werte in Frage gestellt werden. 

Die Mitglieder der Geschäftsleitung und  
die leitenden Angestellten verstehen sich 
als Vorbilder, die jeden Tag integer handeln. 
Ihr Beispiel bildet die Grundlage für die 
Arbeit des ComplianceTeams, um unseren 
 Verhaltenskodex mit Leben zu erfüllen. 

Wir sind uns der möglichen Konsequenzen 
von kriminellem Verhalten im eigenen Land 
meist bewusst. Als Unternehmen sind wir 
mit dem gleichen Risiko konfrontiert, daher 
ergreifen wir Maßnahmen, um Verstöße 

gegen die Grundsätze dieses Verhaltens
kodexes zu ahnden. Die Maßnahmen 
hängen von der Schwere des Verstoßes ab 
und können von Verwarnungen und Mah
nungen bis hin zur sofortigen Kündigung, 
zivilrechtlichen Schadensersatzklagen und 
strafrechtlicher Verfolgung reichen. 

Die Grundsätze dieses Verhaltenskodex 
sind für den Verwaltungsrat bzw. Auf
sichtsrat, die Geschäftsleitung und für alle 
 Mitarbeitenden der Hilti Gruppe verbindlich, 
einschliesslich der Zeitarbeitenden und der 
im Praktikum Beschäftigten, soweit dies 
nach den lokalen Gesetzen zulässig ist. 
Wir erwarten von unseren Führungskräften, 
dass sie mit gutem Beispiel vorangehen. 

Unsere Lieferanten und Geschäftspartner 
sind zudem angehalten, Geschäftsprinzi
pien zu befolgen, die mit unseren eigenen 
übereinstimmen.
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AntiKorruption
Wir geben und bieten keine Bestechungsgelder an, sowie wir  
auch keine annehmen. Hilti verfolgt eine Strategie der  Nulltoleranz  
gegenüber Bestechung und Korruption. Wir gewinnen das Ver
trauen unserer Kunden durch innovative Lösungen – Produkte, 
Dienstleistungen, Software und Systeme.

UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG 

Wir verzichten strikt darauf, Personen 
oder Institutionen direkt oder indirekt 
Vorteile anzubieten, zu gewähren oder 
von ihnen zu erhalten, mit der Absicht, 
den Entscheidungsprozess eines 
 Geschäftspartners, einer Behörde 
oder von uns selbst zu beeinflussen. 

Wir dürfen angemessene  Geschenke, 
Bewirtungen oder andere Vorteile 

anbieten, gewähren oder annehmen, 
wenn diese den Sitten und Gebräu
chen entsprechen. Solche Zuwendun
gen werden vorab genehmigt und in 
unserem Tool zur Genehmigung von 
Zuwendungen erfasst, dort finden sich 
auch zusätzliche Informationen zum 
Thema. Besonders restriktive  Regeln 
gelten für das Anbieten oder Gewähren 
von Vorteilen an Amtsträger.
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Wir legen tatsächliche oder poten
zielle Interessenkonflikte gegenüber 
unserer direkten Führungskraft offen, 
um eine unabhängige Sicht auf unser 
Aufgabenportfolio zu ermöglichen und 
den Eindruck von parteiischen Ge
schäftsentscheidungen zu vermeiden. 

Das bloße Vorhandensein von  privaten 
Interessen in einer geschäftlichen 

Situation führt nicht zwangsläufig zu 
einem Interessenkonflikt. Die meisten 
Fälle können wir durch klare Doku
mentation der privaten Interessen 
und Transparenz über den Konflikt 
lösen. Von dieser Art der Dokumen
tation profitieren alle Beteiligten: Sie 
demonstriert unsere persönliche 
Integrität und die Integrität von Hilti 
als Unternehmen.

Während unserer täglichen Arbeit müssen wir Situationen vermei
den, in denen private Interessen, einschließlich persönlicher oder 
familiärerBeziehungen,mitunserenberuflichenAufgabenodermit
denInteressenvonHiltialsUnternehmeninKonfliktstehenoderin
Konfliktgeratenkönnten.

Interessen
konflikte

UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG
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Wir bei Hilti glauben an die Bedeutung von funktionierenden 
Märkten und fairem Wettbewerb als treibende Kräfte für Innova
tion, technologischen Fortschritt und kontinuierliche Qualitäts
verbesserung.Wirverpflichtenuns,nachdenRegelndesfairen
Wettbewerbs zu handeln.

UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wir werden uns niemals an Verein
barungen oder Kooperationen betei
ligen, deren Zweck oder Wirkung die 
Verhinderung oder Einschränkung des 
Wettbewerbs ist.

Wir beschränken unsere Kommunika
tion mit Wettbewerbern auf rechtlich 
zulässige Foren und deren Arbeits
gebiete. In unserer Kommunikation 
mit Wettbewerbern dürfen wir keine 
Informationen weitergeben, die Rück

schlüsse auf das  aktuelle oder zukünf
tige Marktverhalten von Hilti zulassen. 
Wir werden Kunden nicht unangemes
sen unterschiedlich behandeln, Wett
bewerber nicht unzulässig behindern 
oder die Preisgestaltung manipulieren.

Wenn unsere Produkte eine marktbe
herrschende Stellung einnehmen, be
folgen wir interne Richtlinien, um den 
Missbrauch einer solchen Stellung zu 
verhindern.

Fairer 
 Wettbewerb
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Fairer 
 Wettbewerb

Diskriminierungs 
und belästigungs
freier Arbeitsplatz
Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung oder Belästigung.

Wir tolerieren keine ungerechte oder 
übervorteilende Behandlung einer Person 
aufgrund ihrer tatsächlichen oder ver
meintlichen Zugehörigkeit zu einer be
stimmten Identität oder einem bestimm
ten Merkmal. Dazu gehören genetisches 
Erbe, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, 
Alter, Geschlechtsidentität, Behinderung, 
sexuelle Orientierung, Religion, Nationali
tät oder andere vergleichbare Merkmale. 

Wir verurteilen alle Formen der Belästi
gung, sei es verbales oder physisches 
Verhalten, das erniedrigend ist oder 
Feindseligkeit oder Abneigung zeigt. 

Wir verwenden keine abwertenden 
Kommentare, Verunglimpfungen, unan
gebrachte Witze, Stereotypen und Be
leidigungen. Wir verbreiten keine Bilder, 
Karikaturen oder elektronische Nachrich
ten, die für einen Mitarbeitenden oder 
Kunden herabwürdigend sind.

Wir verbannen sexuelle Belästigung und 
sexuelle Annäherungsversuche aus unse
rem Arbeitsumfeld. Wenn wir irgendeine 
Art von Diskriminierung oder Belästigung 
erleben oder beobachten, wird dies über 
unsere „SpeakUp“Hotline gemeldet.

UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG
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Diversität  
und Inklusion
Wirverpflichtenuns,eineoffene,respektvolle 

und kollaborative Kultur zu fördern. Wir schaffen eine inklusive und  
viel fältige Belegschaft mit gleichen Chancen. 

Wir schätzen, begrüßen und nutzen unterschiedliche Stärken,  
Perspektiven und Erfahrungen – unabhängig von ethnischer Herkunft, 
Nationalität, genetischem Erbe, sexueller Identität oder Orientierung, 
Alter, Behinderung, politischer oder religiöser Überzeugung.

UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wir sind aufgeschlossen und respekt
voll und erkennen unterschiedliche 
Perspektiven an. Wir suchen den Bei
trag von Menschen mit unterschied
lichen Identitäten, Hintergründen und 
Perspektiven in unserem Einstellungs
prozess und in allen nachfolgenden 
Interaktionen. Wir ermutigen Mitarbei
tende, ihre einzigartigen Stärken in die 
Arbeit  einzubringen und authentisch 
zu sein.

Um das zu erreichen, hören wir einan
der aktiv zu und geben anderen das 
Gefühl, dass sie willkommen sind, ihre 
Meinung zu äußern, um zu versuchen, 
einander besser zu verstehen und ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen.

In einer fürsorglichen und integrativen 
Kultur, die begeisterte Kunden schafft 
und eine bessere Zukunft baut, können 
wir unsere besten Leistungen erzielen.
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Datenschutz
Wir schützen die Daten unserer Kunden und Geschäftspartner. Wir 
schützen die persönlichen Daten unserer Mitarbeitenden in allen 
 unseren internen Prozessen.

Bei unseren Produkten und Dienstleistungen streben wir danach, das 
Versprechen der Digitalisierung zu erfüllen. Wir bemühen uns, alle 
 geltenden Datenschutzgesetze der Märkte, in denen wir tätig sind, 
einzuhalten,undreflektierenDatenschutz,DatensicherheitundPrivat
sphäre in der Designphase unserer Produkte und Dienstleistungen.

UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wir erheben, speichern, verarbei
ten und nutzen personenbezogene 
Daten ausschließlich für legitime 
Geschäftszwecke, wenn es gesetz
lich erforderlich ist, oder mit der 
Zustimmung der Betroffenen. Dies 
geschieht immer in Übereinstim
mung mit den geltenden Gesetzen.

Wir setzen hohe Standards der In
formationssicherheit für alle unsere 
Produkte und Dienstleistungen um. 
Dazu gehören angemessene tech
nische und organisatorische Maß
nahmen, um die Sicherheit unserer 
Vermögenswerte, Mitarbeiterdaten 
oder der uns von Dritten anvertrau
ten Daten, zu gewährleisten. 

Bei der Entwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen stimmen wir 
uns mit internen Datenschutz
beauftragten ab, um „Privacy  
by Design“ zu ermöglichen.



Unsere Leidenschaft für 
Produkte und unsere 
Ressourcen bewahren
UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wir schützen unser technisches Knowhow und vertrauliche Ge
schäftsinformationen, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen 
und außerhalb von Hilti unbekannt sind. Wir vermeiden gewissenhaft, 
die geistigen Eigentumsrechte anderer zu verletzen. Wir behandeln 
Geschäftsvermögen mit Sorgfalt und in Übereinstimmung mit inter
nen Richtlinien.

Auch wenn wir sehr stolz auf unser 
Knowhow, ein neues Produkt oder 
eine Innovation sind, geben wir 
diese nicht preis, bis diese rechtlich 
ausreichend geschützt oder offiziell 
freigegeben ist. Falls wir vertrauliche 
Informationen weitergeben müssen, 
beraten wir uns intern mit der Ab
teilung für geistiges Eigentum (IP) oder 
der Rechtsabteilung über mögliche 

Schutzmechanismen, bevor wir sie 
weitergeben. 

Wir gehen sorgfältig mit dem Betriebs
vermögen von Hilti um und stellen 
sicher, dass wir dieses nicht beschä
digen, missbrauchen oder verschwen
den. Unternehmensressourcen und 
daten sind nur für Unternehmens
zwecke bestimmt.
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Gesundheit und 
Arbeitssicherheit
UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wirverpflichtenuns,einesichereundgesundeArbeitsumgebung 
für unsere Mitarbeitenden, Auftragnehmer und Gäste zu schaffen. 
Wir bieten unseren Kunden Lösungen zur Verbesserung der Gesund
heit und Sicherheit am Arbeitsplatz und der Gebäudesicherheit.

Wir alle tragen die Verantwortung für 
die Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz innerhalb unserer Einrich
tungen sowie für unsere Aktivitäten 
bei unseren Kunden. Das bedeu
tet, dass wir bei der Arbeit und bei 
Produktvorführungen angemessene 
persönliche Schutzausrüstung tragen 
und die Sicherheitsvorschriften unse
rer Kunden vor Ort respektieren. 

Mit unseren innovativen Produkten 
und Anwenderschulungen tragen wir 
aktiv zum Gesundheitsschutz und zur 
Unfallverhütung bei unseren Kunden 
bei. Gleichzeitig bieten wir unseren 
Kunden Produkte und Lösungen zur 
Erhöhung der Gebäudesicherheit für 
ihre eigenen Kunden. 
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UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wir sind bestrebt, den ökologischen Fußabdruck unserer 
 Geschäftstätigkeit und Produkte durch unsere Umweltziele  
und betrieblichen Verbesserungen zu reduzieren, wir fördern  
das Umweltbewusstsein und Vorsorgemaßnahmen.

Während der Produktentwicklung 
identifizieren wir Möglichkeiten, die 
potenziellen Umweltauswirkungen 
von Hilti Produkten, Betrieben oder 
Dienstleistungen zu minimieren. Dar
über hinaus versuchen wir zu verhin
dern und vorauszusehen, ob unsere 
Produkte negative Auswirkungen auf 
die Umwelt haben können.

Wir streben kontinuierlich danach 
den Energie und Rohstoffverbrauch, 
Abfall, Wasserverbrauch, Emissionen 
und Lärm zu reduzieren – je nachdem, 
wie wir individuell am besten dazu 
beitragen können. Wir tauschen be
währte Umweltpraktiken in unseren 
Betrieben aus und integrieren die 
Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in 
Produktdesign und Lieferung.

Umwelt
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Menschen
rechte
Wir sind bestrebt, nachteilige Auswirkungen auf die 
Menschenrechte in unserer gesamten Geschäftstätig
keit und in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu 
vermeiden. Wir sind wachsam, um sicherzustellen, dass 
unsere eigenen Aktivitäten und unsere Lieferketten 
frei von  moderner Sklaverei sind, die wichtigsten inter
nationalen Arbeitsstandards eingehalten werden und wir 
in einem rechtskonformen Umfeld agieren. 

Wir achten auch sehr darauf, dass auch unsere 
 Geschäftspartner die Menschenrechte respektieren. 

UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wir setzen uns gegen Diskriminierung, Zwangsarbeit, Menschen
handel und Kinderarbeit ein und arbeiten daran, sichere und 
gesunde Arbeitsbedingungen in unseren Betrieben und unserer 
Lieferkette zu schaffen und zu erhalten. Wir respektieren das 
Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen.

Da wir die Menschenrechte im gesamten Unternehmen respek
tieren, erwarten wir von unseren Lieferanten und Geschäftspart
nern, dass sie sich an Geschäftsprinzipien halten, die mit unseren 
eigenen übereinstimmen. Wir lassen uns und unsere Lieferanten 
in dieser Hinsicht von unabhängigen Partnern überprüfen. 
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 Wirtschaftssanktionen und 
Geldwäsche prävention
UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wir halten die geltenden Zollbestimmungen, Exportkontrollen und 
Handelssanktionsgesetze ein. Wir unterstützen den Kampf gegen 
GeldwäscheundTerrorismusfinanzierungimRahmenunserer
 betrieblichen Möglichkeiten.

Wir melden Fehlverhalten und ver
botene Aktivitäten und weisen unsere 
Teammitglieder auf die möglichen 
Folgen der Nichteinhaltung von 
Handelssanktionen hin. Um rechts
konform zu sein, bewerten wir unsere 
Geschäftspartner, Kunden, Produkte, 
Dienstleistungen, Lieferkette, Trans
aktionen und geografischen Standorte 
je nach Art des Vorgangs.

Um die Risiken der Geldwäsche zu 
begrenzen, vermeiden wir Bargeld
transaktionen, wo immer dies möglich 
ist. Außerdem sammeln wir in der 
Geschäftsanbahnungsphase alle 
relevanten Informationen von einem 
Kunden und Geschäftspartner. Wir 
stehen in ständigem Dialog mit 
unseren Partnerbanken, um Themen 
zu besprechen, die sich aus deren 
Risikobewertung ergeben. 
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Produktsicherheit und 
Einhaltung technischer 
Vorschriften
UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Wir stellen die Gesetzeskonformität unserer Produkte sicher. Wir 
halten die Gesetze und technischen Vorschriften für unsere Produkte 
oder Dienstleistungen in jedem Land, in dem wir verkaufen, ein. 

Mit unserer Expertise stärken wir das Vertrauen in unsere Produkte durch 
 professionelle Produktvorführungen und Schulungen. 

Wir konstruieren und testen Produkte nach den entsprechenden weltweiten 
Standards für Produktsicherheit und anderen verbindlichen regulatorischen 
 Anforderungen für ihren Verwendungszweck.
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Politische, weltan
schauliche und religiöse 
Neutralität

UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG

Vor dem Hintergrund des kulturellen Erbes unseres Unternehmens 
pflegenwirpolitische,weltanschaulicheundreligiöseNeutralitätam
Arbeitsplatz. 

Wir konzentrieren uns auf unser Ge
schäft, wenn wir bei der Arbeit sind. 

Als Unternehmen unterstützen wir welt
weit keine politischen, weltanschau
lichen oder religiösen Gruppierungen 
jeglicher Art. Während Diskussionen 
über die Arbeit und die Arbeitsbedin

gungen immer erlaubt sind,  bewerben 
wir weder unsere politische oder 
ideologische Meinung, noch unsere 
religiöse Überzeugung am Arbeitsplatz 
oder in den sozialen Medien im Namen 
von Hilti. Wir bringen keine politischen 
Symbole oder Werbematerialien mit an 
den Arbeitsplatz.
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NEINJA

IndiesemVerhaltenskodexverpflichtenwirunszuPrinzipien,an
die wir uns alle halten wollen. Es kann vorkommen, dass wir mit 
einer Situation konfrontiert werden, in der wir uns nicht sicher 
sind, wie wir in Übereinstimmung mit diesen Prinzipien handeln 
sollen. Hier sind die Schlüsselfragen, die wir in solchen Fällen 
von Unsicherheit verwenden können:

Zweifelsfälle

1.  Würde ich mich wohl fühlen, wenn 
Informationen über mein Handeln von 
Strafverfolgungsbehörden, Wettbe
werbsbehörden oder anderen Dritten 
untersucht würden?

2.  Würde ich mich wohl fühlen, wenn 
ich meine Handlungen online oder im 
Fernsehen sehen oder in der Zeitung 
darüber lesen würde?

3.  Würde ich mich wohl fühlen, wenn 
ich meine Handlungen meiner 
 Führungskraft erklären müsste?

4.  Würde sich meine Führungskraft oder 
ein Teammitglied an die Compliance 
Regeln halten, wenn sie oder er sich 
so verhalten würde wie ich?

5.  Würde ich mich wohl fühlen, wenn 
ich einem meiner Familienmitglieder 
von meinen Handlungen erzählen 
würde? 

    Wenn die Antwort auf eine dieser 
Fragen „Nein“ lautet, sollten Sie die 
geplante Handlung nicht durchführen!

15VERHALTENS KODEX



Wir sind aufgefordert, Verstöße gegen 
diesen Verhaltenskodex oder gegen 
geltende Gesetze und Vorschriften 
sofort zu melden, wenn dies in gutem 
Glauben erfolgt. Dies bedeutet, dass 
wir einen objektiven Grund zu der 
Annahme haben sollten, dass die 
gemeldeten Informationen und alle 
damit verbundenen Behauptungen im 
Wesentlichen wahr sind.

Wer, die in gutem Glauben bekannte 
oder mutmaßliche Verstöße meldet, 
wird vor Benachteiligungen geschützt. 
Jede Art von Benachteiligung von 
Mitarbeitenden, die Verstöße in Über
einstimmung mit diesen Grundsätzen 
melden, ist ein klarer und schwerer 
Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex 
und wird entsprechend sanktioniert.

Meldungen, die darauf abzielen, 
andere Mitarbeitende oder Führungs
kräfte fälschlich zu beschuldigen, 
werden nicht toleriert. Ein solches 
Verhalten stellt ebenfalls einen klaren 

und schweren Verstoß gegen diesen 
Verhaltenskodex dar und wird eben
falls entsprechend sanktioniert.

Um bekannte oder vermutete Verstöße 
zu melden und Unterstützung und 
Antworten auf ComplianceFragen zu 
erhalten, können sich Mitarbeitende an 
folgende Ansprechpartner wenden:

1. Führungskraft
2. HRBusinessPartner
3. LokaleComplianceBeauftragte
4. ChiefComplianceOfficer, 

cco@hilti.com
5. SpeakUpHinweisgebersystem

Bei besonders schwerwiegenden 
Verstößen (z. B. sexuelle Belästigung, 
Straftaten oder Verstöße gegen das 
Kartellrecht) sollen Mitarbeitende 
das externe Hinweisgebersystem 
„SpeakUp“ in Anspruch nehmen. Die 
Kontaktdaten sind über den Kurzlink 
„Compliance“ auf REDi oder diesen 
QRCode abzurufen: 

Verhalten bei Kenntnis 
oder Verdacht von  
Verstößen  
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Diese Informationen sind auch auf 
schwarzen Brettern oder anderen 
 lokalen Hinweistafeln in Werken, 
 Lagern, Reparaturzentren etc. zu 
finden.

Das externe Hinweisgebersystem 
„SpeakUp“ und der Chief  Compliance 
Officer schützen die Identität von 
Mitarbeitenden, die bekannte oder 
vermutete Verstöße offenlegen, soweit 
dies rechtlich möglich ist.  Ausnahmen 
können aus rechtlichen Gründen 
nach den Ergebnissen interner 
Untersuchungen oder im Hinblick 
auf die Persönlichkeitsrechte anderer 
 Mitarbeitenden erforderlich sein.






