VERHALTENSKODEX
matrix technology AG

Verhaltenskodex der matrix technology AG

Die matrix technology AG ist seit 2000 erfolgreicher Marktteilnehmer. Das nachhaltige Wachstum beruht auf integerem,
sauberem und wertorientiertem Handeln gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Partnern und der Gesellschaft. Uns ist bewusst,
dass dieses Agieren kein Selbstzweck, sondern vielmehr die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und die Sicherung der
Arbeitsplätze ist. Um diesen Erfolg zu sichern, verpflichten wir uns und alle unsere Mitarbeiter auf die hier beschriebenen
Werte und Vorgaben. Nur so werden wir die Erfolgsgeschichte der matrix fortschreiben können.
Peter Bauer, Stefan Mock & Dr. Elmar Wefers
Vorstand matrix technology AG
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Einleitung

G

ewissenhaftes und rechtmäßiges Handeln ist eine der Grundvoraussetzungen für unseren unternehmerischen Erfolg.
Verantwortungsvolles und ethisches Verhalten gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern, der Gesellschaft und der

Umwelt sind fester Bestandteil des Wertesystems der matrix. Die hohe Reputation der matrix, die wir uns täglich mit viel
Engagement erarbeiten, kann schon durch einzelne Rechtsverstöße Schaden nehmen. Deshalb ist jeder Mitarbeiter zu verantwortungsbewusstem Verhalten und zur Einhaltung geltenden Rechts verpflichtet. Der vorliegende, seitens des Vorstands
verabschiedete Verhaltenskodex stellt das Fundament für eine gesetzeskonforme und ethisch orientierte, nachhaltige Unternehmenskultur in der matrix dar, der wir uns nach innen und nach außen verpflichtet fühlen. Wir erwarten, dass jeder Mitarbeiter diesen Verhaltenskodex zum verbindlichen Maßstab für sein Handeln macht und damit einen unverzichtbaren Beitrag
für den Erfolg der matrix leistet – heute und in Zukunft.
Verantwortlich und rechtmäßig handeln
Verantwortungsvolles und rechtmäßiges Handeln ist in der matrix fest verankert und die Grundlage für unseren langfristigen
Unternehmenserfolg.
Die matrix nimmt ihre ökologische und soziale Verantwortung ernst. Sie bekennt sich zu den zehn Prinzipien des Global
Compact der Vereinten Nationen. Mit ihren Werten und Grundüberzeugungen hat die matrix ihre Unternehmenskultur auf ein
Fundament des Vertrauens, gegenseitiger Wertschätzung und Toleranz gestellt. Das geltende Recht bildet den verbindlichen
Rahmen für die unternehmerischen Aktivitäten der matrix. Für alle Mitarbeiter ist es deshalb unerlässlich, die für sie relevanten
Rechtspflichten zu kennen und sich mit Überzeugung für deren Einhaltung einzusetzen. Das resultierende Vertrauen bei
unseren Kunden, Dienstleistern und Partnern ist die Basis für unseren Unternehmenserfolg. Rechtsverstöße führen hingegen zu
gravierenden Nachteilen für das Unternehmen, etwa in Form von Bußgeldern oder Schadenersatzforderungen. Hinzu kommen
mögliche Reputationsschäden, die die matrix als Anbieter von hochwertigen Dienstleistungen erheblich schwächen würden.
Mit der Beachtung geltender Rechtsvorschriften handelt jeder Mitarbeiter im Unternehmensinteresse der matrix.
Dieser Verhaltenskodex zeigt jedem Mitarbeiter das Spektrum und die Schwerpunkte der für die matrix relevanten, rechtlichen
Rahmenbedingungen auf und verdeutlicht deren unbedingte Verbindlichkeit. Die in diesem Dokument erläuterten Prinzipien
gelten im Umgang mit allen Kollegen, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und öffentlichen Stellen.
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Prinzipien - Grundsätzliche Anforderungen
Einhaltung geltenden Rechts
Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns selbstverständlich. Nur so kann unser Geschäftserfolg
weltweit gesichert werden. Jeder Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften kann schwerwiegende Folgen nach sich
ziehen, wie strafrechtliche Ahndung, Schadenersatz oder Rufschädigung. Alle Führungskräfte sind verpflichtet, die grundlegenden Gesetze, Vorschriften und unternehmensinternen Regeln zu kennen, die für ihren Verantwortungsbereich relevant sind.
Umfassende Kenntnisse sind insbesondere für die Führungskräfte erforderlich, die aufgrund ihrer Funktion eine besondere
Verantwortung für die Gewährleistung von Compliance tragen (Vorstand, Führungskräfte in den Bereichen Delivery, Sales
& Marketing, Finanzen, Human Resources, Compliance, Revision und Risikomanagement). Bestehen Zweifel hinsichtlich der
rechtlichen Angemessenheit einer Entscheidung, muss der Vorstand oder ein Director hinzugezogen werden.
Offene Aussprache
Die offene Aussprache von Bedenken trägt entscheidend dazu bei, dass Fehlverhalten seltener auftritt bzw. frühzeitig erkannt
und korrigiert wird. Daher legen wir Wert auf ein offenes Klima, in dem sich Mitarbeiter bedenkenlos und vertrauensvoll auch
mit kritischen Sachverhalten an ihren Vorgesetzten oder die oberste Führungsebene (Vorstand & Directors) wenden können.
Führungskräfte ermutigen zur offenen Aussprache, stehen ihren Mitarbeitern zur Seite und gehen geäußerten Bedenken
fair und vorurteilsfrei nach. Einschüchterungsversuche und Repressalien gegenüber Mitarbeitern, die in gutem Glauben ein
tatsächliches oder vermutetes Fehlverhalten melden, dürfen nicht geduldet werden. „In gutem Glauben“ bedeutet, dass der
Mitarbeiter überzeugt ist, dass seine Darstellung der Wahrheit entspricht, unabhängig davon, ob eine spätere Untersuchung
diese Darstellung bestätigt oder nicht.
Vertrauen und Respekt
Jeder Einzelne hat das Recht auf eine gerechte, würdevolle und respektvolle Behandlung. Wir bekennen uns zur Chancengleichheit und fördern ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Toleranz geprägt ist, in dem der Wert und die Würde jedes
Einzelnen anerkannt werden und alle Mitarbeiter einander mit Höflichkeit und Ehrlichkeit begegnen. Belästigung, Mobbing
und Einschüchterungsversuche sind untersagt. Personalbezogene Entscheidungen, z. B. Einstellungen, Beförderungen oder
disziplinarische Maßnahmen, müssen frei von jeder Diskriminierung getroffen werden. Wir dulden keinerlei diskriminierendes
Verhalten gegenüber Mitarbeitern oder Bewerbern aus Gründen der ethnischen Herkunft, der Nationalität, des Geschlechts, der
Schwangerschaft oder Elternschaft, des Familienstandes, des Alters, einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung,
der sexuellen Orientierung oder aus anderen unter das Diskriminierungsverbot fallenden Gründen.
Interessenkonflikte
Im Geschäftsalltag können wir vor Entscheidungssituationen gestellt werden, in denen die Interessen des Unternehmens im
Widerspruch zu unseren persönlichen Interessen stehen. Interessenkonflikte können dazu führen, dass Entscheidungen nicht
mehr unbefangen im Sinne des Unternehmens getroffen werden. Mitarbeiter, die von einem möglichen oder tatsächlichen
Interessenkonflikt betroffen sind, sind verpflichtet, ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied des Boards rasch in Kenntnis zu setzen,
um eine schnelle Klärung herbeizuführen.
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Schutz des Firmenvermögens und Betrugsbekämpfung
Wir legen Wert auf den verantwortungsbewussten Umgang mit Firmeneigentum jeder Art, z. B. mit Arbeitsmitteln oder
geistigem Eigentum. Firmenvermögen soll auschließlich für die vorgesehenen Geschäftszwecke benutzt werden. Missbräuchliche Nutzung für andere, insbesondere unangemessene persönliche, illegale oder sonstige unbefugte Zwecke ist untersagt.
Jede Form des Betrugs ist verboten, unabhängig davon, ob dadurch Firmenvermögen oder das Vermögen Dritter geschädigt
wird.

Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten
Beziehungen zu Geschäftspartnern
Unsere Geschäftspartner (z. B. Kunden, Zulieferer, Vertreter und Berater) erwarten, dass sie sich auf die matrix als rechtskonform handelnden Geschäftspartner verlassen können. Dies erfordert auch, dass wir mit unseren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber unseren Geschäftspartnern vertraut sind. Auch achten wir darauf, dass unsere Geschäftspartner in ihren
Geschäftspraktiken Recht und Gesetz einhalten. Nationale und internationale Gesetze reglementieren den Import, Export
oder inländischen Handel von Waren, Technologien oder Dienstleistungen, den Umgang mit bestimmten Produkten sowie
den Kapital- und Zahlungsverkehr. Durch angemessene Maßnahmen muss sichergestellt werden, dass durch Transaktionen
mit Dritten nicht gegen geltende Wirtschaftsembargos oder Vorschriften der Handels-, Import- und Exportkontrolle oder zur
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verstoßen wird.
Schutz vor Korruption und Bestechung
Bei der matrix ist jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit verboten. Private und Unternehmensinteressen sind sorgfältig
zu trennen. Zuwendungen, etwa im Rahmen von Einladungen oder im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen, die dem Zweck
dienen, Geschäftsbeziehungen zu fördern oder Dienstleistungen zu präsentieren, sind, soweit maßvoll, zulässig. Solche Zuwendungen dürfen allerdings nur angenommen oder gewährt werden, wenn sie einem berechtigten geschäftlichen Zweck dienen
und nicht als Gegenleistung für einen unrechtmäßigen Vorteil angenommen oder gewährt werden. Die Zuwendung darf keinen
unangemessen hohen Wert haben und weder die Grenzen der Geschäftsüblichkeit noch den normalen Lebensstandard des
Empfängers unverhältnismäßig überschreiten.
Fairer Wettbewerb
Unternehmerischer Erfolg durch Leistung setzt fairen Wettbewerb voraus. Die matrix bekennt sich ohne Einschränkungen zu
den Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs. Wir verfolgen unsere Unternehmensziele ausschießlich nach
dem Leistungsprinzip und unter Beachtung der geltenden Wettbewerbsregeln.
Produktsicherheit
Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Langfristige Kundenbeziehungen dienen unserem Geschäftserfolg. Unser
Anspruch ist es daher, unseren Kunden sichere und einwandfreie Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese dürfen
weder Mängel noch gefährliche Eigenschaften aufweisen, welche die Gesundheit beeinträchtigen oder Eigentum schädigen
könnten.
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Umgang mit Informationen
Datenschutz
Wir halten uns konsequent an die Datenschutzbestimmungen. Personenbezogene Angaben werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn dies rechtlich gestattet ist. Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der sparsamen Speicherung
von personenbezogenen Daten sowie zur Transparenz der Datenverarbeitung. Mit diesem Anspruch sorgen wir für ein unternehmensweit einheitliches und angemessenes Datenschutzniveau. Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten umgehen,
erhalten Beratung und Unterstützung durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
Finanzielle Integrität
Um die ordnungsgemäße Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen sicherzustellen, sind höchste Genauigkeit und
Vollständigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein bei allen Geschäftsabläufen unverzichtbar. Für die Finanzbuchhaltung
relevante Dokumente dürfen nicht bewusst mit falschen oder irreführenden Einträgen versehen werden. Jede Form der Bilanzmanipulation ist untersagt.
Angaben über Produkte und Dienstleistungen
Wir machen in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen stets wahrheitsgetreue Angaben. Durch falsche Angaben und
irreführende Informationen über Produkte und Dienstleistungen kann sowohl unseren Kunden als auch unserer Reputation
Schaden zugefügt werden. Dies widerspricht unseren Grundsätzen und ist unzulässig. Mitarbeiter in den Bereichen Marketing
und Vertrieb müssen hierauf besonders achten.

Mensch und Umwelt
Mitarbeiter, Gesundheit, Umwelt
Unser Umgang miteinander ist von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Ehrlichkeit geprägt. Wir sind uns der großen
Bedeutung der Mitarbeiter für unser Unternehmen und unsere Geschäftsprozesse bewusst. Wir respektieren die Meinung
anderer und achten ihre Privatsphäre und ihre Persönlichkeitsrechte. Wir verpflichten uns, jeden Menschen ungeachtet seiner
Herkunft und seiner Lebensumstände höflich und mit Respekt zu behandeln. Wir dulden keine Diskriminierung von Mitarbeitern
oder Dritten aufgrund von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, politischer Meinung, Weltanschauung,
Behinderung oder sexueller Identität. Wir sorgen für ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter,
indem wir die Gesetze und Regeln zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten. Es ist Aufgabe insbesondere der
Führungskräfte sicherzustellen, dass angemessene Verfahren und Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung von Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz vorhanden sind. Wir streben eine verantwortungsvolle Nutzung und Beschaffung natürlicher
Ressourcen (Wasser, Energie, Werkstoffe und Flächen) bei Herstellung und Vertrieb unserer Produkte und Dienstleistungen an.
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Faire Arbeitsbedingungen
Wir halten uns an die gesetzlichen Regelungen zur Sicherung fairer Arbeitsbedingungen einschließlich solcher zur Entlohnung,
zu Arbeitszeiten und zum Schutz der Privatsphäre. Dazu gehört auch, dass wir die Zahlungen des gesetzlich festgelegten,
nationalen Mindestlohns gewährleisten.

Leitfaden zur Entscheidungsfindung

S

ollte ein Mitarbeiter im Einzelfall einmal unsicher sein, ob eine Entscheidung im Einklang mit den Anforderungen des
Verhaltenskodex steht, kann er sie anhand der folgenden Fragen überprüfen:

•

Ist meine Entscheidung legal und steht sie im Einklang mit den Regeln des Unternehmens?

•

Kann ich die Entscheidung im besten Interesse des Unternehmens und frei von konkurrierenden, eigenen Interessen
fällen?

•

Kann ich die Entscheidung gut mit dem eigenen Gewissen vereinbaren?

•

Kann ich die Entscheidung problemlos nach außen offenlegen? Würde sie auch hier einer Überprüfung durch Dritte
standhalten?

•

Wird durch meine Entscheidung der gute Ruf des Unternehmens gewahrt?

Wenn jede dieser Fragen mit Ja beantwortet werden kann, ist die Entscheidung vermutlich vertretbar. Verbleiben im Hinblick
auf eine dieser Fragen Zweifel, ist für die Entscheidung die Führungskraft oder ein Mitglied des Boards hinzuzuziehen.

Umsetzung des Verhaltenskodexes

D

ie Einhaltung des geltenden Rechts liegt in der persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, diesen Verhaltenskodex einzuhalten und dessen Prinzipien zum verbindlichen Maßstab bei der

täglichen Aufgabenerfüllung zu machen. Alle Führungskräfte haben die Beachtung dieses Kodexes in ihrem Verantwortungsbereich sicherzustellen. Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeiter über Inhalt und Bedeutung dieses Verhaltenskodexes zu informieren und zu sensibilisieren. Sie unterstützt ihre Mitarbeiter nach besten Kräften, rechtmäßig zu handeln. Falls
es Anhaltspunkte für Rechtsverstöße gibt, ist diesen konsequent nachzugehen. Führungskräfte haben aus eigener Initiative
regelmäßig die Beachtung des geltenden Rechts zu überprüfen und suchen hierzu das Gespräch mit ihren Mitarbeitern. Nur
so ist gewährleistet, dass die in diesem Kodex niedergelegten Grundsätze täglich gelebt werden und fest in unserer Unternehmenskultur verankert bleiben.
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Über matrix
Die matrix technology AG gehört mit mehr als 2000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten zu den führenden Spezialisten
für Planung, Aufbau, Steuerung und Betrieb der IT für internationale Konzerne und den anspruchsvollen Mittelstand. Mit
Leidenschaft, fachlicher Kompetenz und technologischem Know-how stellen sich die über 200 Mitarbeiter täglich der
Herausforderung, unternehmenskritische IT-Systeme bedarfsgerecht und mit höchster Qualität zu konzipieren, aufzubauen
und zu betreiben.
Das Portfolio der matrix umfasst Leistungen in den Bereichen IT-Services und IT-Beratung. Insbesondere bei der Entwicklung
von IT-Strategien und deren Umsetzung, der Migration in die Cloud sowie dem Betrieb im Rahmen des IT-Outsourcings verhilft
die matrix Unternehmen zu Höchstleistungen. An ihrem Hauptsitz in München sowie weiteren Standorten in Deutschland
und Europa erbringt die matrix IT-Dienstleistungen für Kunden weltweit.

Kontakt
matrix technology AG
Telefon +49 89 589395-600

Web: www.matrix.ag

Telefax +49 89 589395-711

E-Mail: kontakt@matrix.ag
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