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Liebe Mitarbeitende,

Wir, die PCG Group, sind mit unseren Firmen und Beteiligungen 
ein weltweit agierendes Familienunternehmen. Dabei spielt die 
faire Atmosphäre in unserer Unternehmensgruppe eine be-
sondere Rolle und verpflichtet uns zu moralisch einwandfreiem 
Handeln und der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen – egal in welchem Kulturkreis wir tätig sind.

Wir genießen bei Mitarbeitenden und Geschäftspartnern einen 
hervorragenden Ruf. Dieser ist die Basis unseres unterneh-
merischen Erfolgs, an dem jeder Einzelne beteiligt ist. 

Deshalb gilt unser Verhaltenskodex auch für alle Mitarbeiten-
den, ungeachtet der Position im Unternehmen oder in welchem 
Land sie für die PCG Group tätig sind.

Unterstützen Sie uns dabei, unsere Erfolgsgeschichte fortzu-
schreiben, indem Sie diese Verhaltensgrundsätze beachten 
und Ihr tägliches Handeln daran ausrichten.

Ihre Geschäftsführung
Hanno Baumann
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Die PCG Group umfasst natio-
nale und internationale Unter-
nehmen mit unterschiedlicher 
Beteiligungsstruktur. Für alle 
Mitarbeitenden und Führungs-
kräfte der Unternehmen, an 
welchen die Baumann Beteili-
gungs- und Immobilienverwal-
tungs GmbH (BBI) mindestens 
zu 50% beteiligt ist, gilt dieser 
Verhaltenskodex unmittelbar.

Für alle Minderheitsbeteiligun-
gen wünschen wir uns, dass sie 
ihrerseits ihre Handlungen an 
diesen Leitlinien ausrichten.

  GELTUNGSBEREICH

Unser Geschäft führen wir im 
Einklang mit den geltenden Ge-
setzen und Regelungen. Die Ein-
haltung dieser Regelungen ist für 
die Zukunftssicherung der PCG 
Group essenziell und dient der 
langfristig angelegten, nachhal-
tigen Unternehmensentwicklung 
und der Sicherung der Arbeits-
plätze. Die Verantwortung für die 
Einhaltung der Regeln liegt bei 
jedem Einzelnen. 

Mögliche Vorteile für den Einzel-
nen oder für das Unternehmen 
rechtfertigen nie illegales oder 
unmoralisches Handeln. Die 
Geschäftsführung der PCG 
Group wird Verstöße nicht tole-
rieren und konsequent ahnden.

  ALLGEMEINE RECHTLICHE REGELUNGEN
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In unserer täglichen Arbeit 
repräsentieren wir nach innen 
und außen die PCG Group. Dabei 
richten wir unsere Handlungen 
immer an den Interessen des 
Unternehmens aus. 

Mögliche Konflikte zwischen 
unseren persönlichen Interessen 
und den Interessen des Unter-
nehmens vermeiden wir. 

Lässt sich ein Interessenkonflikt 
nicht ausschließen, sorgen wir 
im Vorfeld für maximale Trans-
parenz und treffen mit unseren 
Vorgesetzten klare Vereinbarun-
gen, die die Interessen der PCG 
Group schützen.

In der Beziehung mit unseren 
Geschäftspartnern und Markt-
begleitern achten wir die Regeln 
eines fairen und freien Wett-
bewerbs. Dazu gehört, dass 
wir uns immer im Rahmen des 
lokalen Wettbewerbs- und Kar-
tellrechts bewegen. Die verant-
wortlichen Personen sind gehal-
ten, sich hierüber angemessen 
und laufend zu informieren, die 
Regelungen zu respektieren und 
entsprechend zu handeln.

  INTERESSENKONFLIKTE   WETTBEWERBS- UND KARTELLRECHT
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Jegliche Art von Bestechung 
oder Korruption lehnen wir ent-
schieden ab. Dazu gehört auch 
und besonders, dass das Anbie-
ten und Gewähren von Vorteilen 
gegenüber Entscheidungsträ-
gern von Geschäftspartnern und 
deren Einflusspersonen, ganz 
gleich welcher Art, nicht akzep-
tabel ist. Genauso fordern wir 
weder Vorteile von Lieferanten 
und anderen Leistungserbrin-
gern, noch nehmen wir diese an. 

Geldgeschenke sind in jedem 
Fall weder anzunehmen noch 
selbst zu machen. Ansonsten ist 
darauf zu achten, dass Geschen-
ke den üblichen geschäftlichen 
Rahmen nicht übersteigen.

Ein fairer und respektvoller Um-
gang miteinander ist Bestandteil 
unserer Kultur. Wir respektieren 
und achten die Menschen- und 
Persönlichkeitsrechte unserer 
Mitarbeitenden. Dazu gehört, 
dass wir jede Form von Kinderar-
beit und Zwangsarbeit ablehnen. 

Die lokalen Regelungen und Vor-
schriften zu Arbeitnehmerrech-
ten, Arbeitsschutz, Unfallver-
hütung und Gesundheitsschutz 
halten wir ein. 

Wir fördern Chancengerechtig-
keit und bevorzugen niemanden 
wegen seiner Herkunft, Natio-
nalität, Religion, seiner Welt-
anschauung, seiner politischen 
Einstellung, seines Geschlechts, 
seiner sexuellen Orientierung, 
Behinderung oder seines Alters.

  BESTECHUNG UND KORRUPTION   SOZIALE VERANTWORTUNG 
  UND CHANCENGERECHTIGKEIT
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Fachliches Wissen und inter-
ne, vertrauliche Informationen 
sind Grundlage unseres unter-
nehmerischen Erfolgs. Deshalb 
gehen wir mit entsprechenden 
Informationen sorgfältig um und 
schützen sie vor dem Zugriff un-
berechtigter Personen. Entspre-
chend achten und respektieren 
wir das geistige Eigentum Dritter. 

Verstöße gegen die Verhaltens-
richtlinien melden wir umgehend 
unseren Vorgesetzten. Außer-
dem stehen die Mitarbeitenden 
aus dem Bereich Personal und 
die Geschäftsführung jederzeit 
für ein Gespräch zur Verfügung.

Personen, die vermutete oder 
aufgedeckte Verstöße melden, 
schützen wir vor Diskriminie-
rung. Hinweise werden in jedem 
Fall vertraulich behandelt. 

  SOZIALE VERANTWORTUNG 
  UND CHANCENGERECHTIGKEIT

  GEISTIGES EIGENTUM 
  UND INFORMATIONS- 
  MANAGEMENT

  ANSPRECHPARTNER



PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon +49 5231 6002 0
Fax +49 5231 6002 21
E-Mail info@plantag.de


