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GRUNDSÄTZE UND VERHALTENSRICHTLINIEN 
 

1.  THEMA UND GELTUNGSBEREICH 

 
Die Verhaltensrichtlinien enthalten die Vorschrif ten , die die Mitarbeiter unseres Unternehmens bei 
ihren Aufgaben einhalten müssen. Ziel dieser Verordnung ist es, die zu befolgenden Grundregeln zu 

skizzieren und Streitigkeiten und Interessenkonf likte zwischen Mitarbeitern, Geschäf tspartnern, 
Kunden und unserem Unternehmen zu vermeiden.  
 

Unser Verhaltenskodex erklärt unsere allgemein anerkannten Ausführungen und Verpf lichtungen bei 
der Einhaltung von den Gesetzen und Vorschrif ten. 
 

2. GRUNDPRINZIPIEN 
 
Manager und Mitarbeiter sollten all die in diesem Dokument enthaltenen Grundprinzipien in ihren 

Beziehungen und bei ihrer Arbeit beachten, um den Ruf  unseres Unternehmens und deren  
Aktionäre auf  höchstem Niveau zu halten.  

 

3. DEFINITIONEN UND ABKÜRZUNGEN 
 
3.1 Unternehmen: Die Componenta (Döktaş) Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.,  

3.2 Geschäf tsleitung des Unternehmens: Vorstandsvorsitzender, Geschäf tsführer, stellvertrender 
Geschäf tsführer, 

3.3 Unternehmensvorstand: Geschäf tsführer, stellvertrender Geschäf tsführer, Bereichsleiter, die 

Personalabteilung und der Vorstand, der unter Beteiligung von Managern für 
Arbeitsbeziehungen gebildet wurde.  

3.4 Personal: Unternehmensmitarbeiter  

3.5 Dienstleister: Das Unternehmen erhält ein Service oder bietet es an Lieferanten / 
Subunternehmen usw. an. 

 

4. VERANTWORTUNGEN 
 
4.1. UNTERNEHMENSVORSTAND:  

 
Die Grundsätze und Verhaltensrichtlinien wurden von dem Unternehmensvorstand genehmigt und 
ab sofort in Kraf t gesetzt. Verstöße gegen die Verhaltensrichtlinien werden nicht toleriert und können 

arbeitsrechtliche Sanktionen zu Folge haben. 
 
4.2. GESCHÄFTSLEITUNG DES UNTERNEHMENS:  

 
Ist verantwortlich für die endgültige Genehmingung der vom Unternehmensvorstand getrof fenen 
Entscheidungen und Aufrechterhaltung.  

 
4.3. UNTERNEHMENSKOMISSION: 
 

Ist verantwortlich für die Ausführung und Umsetzung des Ethikkodex.  
 
4.4. PERSONALABTEILUNG: 

 
Ist für die Vorbereitung, Entwicklung und Aktualisierung der Richtlinien verantwortlich. Die Abteilung 
bewertet die Verhaltensrichtlinie bei Bedarf  im Hinblick auf  Aktualität und Entwicklungsbedarf  und 

gibt Empfehlungen an die Geschäf tsleitung ab, indem sie die Meinungen vom 
Unternehmensvorstand einholt.  
 

4.5. PERSONAL:  
 

• Ist verpf lichtet sich an die Unternehmensrichtlinien zu halten.  

• Ist verantwortlich für die Einahltung der geltenden Rechtsvorschrif ten.  
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5. ETHİSCHE REGELN UND ARBEITSPRINZIPIEN 
 
5.1. UNTERNEHMENS- UND MITARBEITERBEZIEHUNGEN 

 

• Das Unternehmen respektiert alle gesetzlichen Bestimmungen, Arbeitsgesetze und das Recht seiner 
Mitarbeiter, im Rahmen der Verfassung einer Gewerkschaf t beizutreten.  

 

• Das Unternehmen erlaubt keine Diskriminierung seiner Mitarbeiter aufgrund von Religion, Sprache, 
ethnischer Herkunf t, Nationalität, Geschlecht und Alter. Es wird Menschen unter gleichen 
Bedingungen gleiche Chancen gegeben.  

 

• Bietet seinen Mitarbeitern ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld.  
 

• Das Unternehmen handelt nach dem Grundsatz des gleichen Entgelts für die gleiche Arbeit in 
Übereinstimmung mit den Managementgrundsätzen. Das Unternehmen schaut objektiv bei der 
Einstellung. Die Ef f izienz, Kompetenz und Leistung der Personen werden als Grundlage für 

Beförderungen und ähnliche Entscheidungen herangezogen. 
 

• Das Unternehmen strebt die individuelle Entwicklung seiner Mitarbeiter an und legt einen 
systematischen Karriereplan vor, der ihren Kompetenzen und Leistungen entspricht um im Rahmen 

der Organisationsstruktur des Unternehmens liegt.  
 

• Das Unternehmen unterstützt seine Mitarbeiter mit einer Lohn- Gehaltspolitik   im Einklang mit den 

Produktivitätsgrundsätzen. 
 

• Geht fair, ehrlich und objektiv mit seinen Mitarbeitern um.  

 

• Der Respekt vor der individuellen Integrität ist im Unternehmen von wesentlicher Bedeutung. Die 
Mitarbeiter sind unabhänging, solange ihr Privat- und Familienleben und ihr Lebensstil die 
Persönlichkeit des Unternehmens nicht negative beeinf lussen. Das Unternehmen darf  die 

persönlichen/ privaten Informationen seiner Mitarbeiter nur an die gesetzlichen Stellen weitergeben.  
 

• Die Mitarbeiter handen mit grosser Sorgfalt bei den Unternehmensausgaben und im Bewusstsein für 

Einsparungen und Kosten. Die Mitarbeiter bemühen sich auch um  den Schutz des 
Unternehmensvermögens.  

• Das Unternehmen erlaubt keinerlei Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz 

6. EXTERNE BEZIEHUNGEN DES UNTERNEHMENS 
 
6.1. AKTIONÄR BEZIEHUNGEN 
 

• Die Rechte und Interessen der Aktionäre werden im Rahmen der Gesetze geschützt.  
 

• Das Unternehmen teilt ihren Aktionären und der Öf fentlichkeit die Angelegenheiten rechtzeitig und 
vollständig mit.  

 

• Das Unternehmen nutzt die Unterstüztung ihrer Aktionäre, um dem Unternehmen einen Mehrwert zu 
verleihen.  

 

• Das Unternehmen strebt nachhaltiges Wachstum und Rentabilität im Einklang mit dem Verständnis 
der Wertschöpfung für seine Aktionäre an und zielt darauf  ab, die Ressourcen des Unternehmens 

ef fektiv und ef f izient zu nutzen, ohne die Ehrlichkeit zu beeinträchtigen. 
 
6.2. LIEFERANTEN- UND HÄNDLERBEZIEHUNGEN 

 

• Ziel ist es, zwischen den Beziehungen Wert zu schaf fen. 
 

• Sie entscheidet anhand objektiver Kriterien bei der Auswahl der Lieferanten und Händler.  
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• Das Unternehmen kommuniziert of fen und direkt mit Lieferanten und Händlern und entspricht den 
von ihnen geforderten Datenschutz- und Arbeitsschutzbestimmungen. 

 
6.3. BEZIEHUNGEN ZU WETTBEWERBERN 
 

• Das Unternehmen schließt keine Vereinbarungen mit Wettbewerbern, anderen Personen oder 
Organisationen, die den Zweck haben, den Wettbewerb direkt oder indirekt zu verhindern, zu 
verzerren, einzuschränken, oder die diesen Ef fekt außerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen 
verursachen oder verursachen können. 

 

• Das Unternehmen konkurriert nur innerhalb des rechtlichen Rahmens, verhandelt nicht mit 
Wettbewerbern, um die Marktbedingungen zu bestimmen, tauscht keine Informationen aus.  

 

• Konkurrenzprodukte können nicht verunglimpf t werden.  
 

6.4. KUNDENBEZIEHUNGEN  
 

• Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen seiner Kunden auf  höchstem Niveau. 
 

• Das Unternehmen liefert seinen Kunden keine irreführenden oder unvollständigen Informationen.  
 

• Das Unternehmen ist bestrebt, ein langfristiges Vertrauensumfeld in den Kundenbeziehungen 

aufrechtzuerhalten. 
 

• Das Unternehmen leitet alle Arten von Beschwerden unserer Kunden bezüglich der Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens an die Stellen, an denen sie schnell und genau gelöst werden 

müssen. 
 

• Alle Arten schwerwiegender und außergewöhnlicher Beschwerden, die das Ansehen des Instituts 

beeinträchtigen können, werden unverzüglich über die zuständige Abteilungsleitung an den 
Geschäf tsführer weitergeleitet. 
 

6.5. UMWELT- UND SOZIALE VERANTWORTUNG 
 

• Es erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und Verpf lichtungen zum Schutz der Umwelt in den 

Prozessen. 
 

• Ziel ist es, das Bewusstsein für den Umweltschutz zu schärfen, indem Mitarbeiter und 
Geschäf tspartner geschult werden, um den Bedarf  an natürlichen Ressourcen, Energieverlusten und 

Abfall zu minimieren. 
 

• Zeigt Sensibilität für gesellschaf tsbezogene Themen. Es ermutigt sowohl als Unternehmen als auch 

seine Mitarbeiter, sich an Projekten zur sozialen Verantwortung zu beteiligen, die einen Beitrag zur 
Gesellschaf t leisten. 
 

• Es wird darauf  geachtet, sensibel für Verbraucherrechte und Fragen der öf fentlichen Gesundheit zu 
sein und die diesbezüglichen Gesetze einzuhalten.  
 

7. ETHISCHE VERHALTENSRICHTLINIEN DER MITARBEITER 
 

• Die Mitarbeiter halten sich an das Gesetz. 

 

• Geschäf tsleitung des Unternehmens: der Vorstandsvorsitzender, der Geschäf tsführer, und der 
stellvertretender Geschäf tsführer,  
 

• In den Beziehungen zwischen den Mitarbeitern sind gegenseitiger Respekt, Vertrauen und 
Verständnis für die Zusammenarbeit von wesentlicher Bedeutung.  
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• Der Mitarbeiter geht bei der Erfüllung seiner Pf lichten nicht über den Rahmen menschlicher und 
moralischer Werte hinaus. 

 

• Sofern nicht ausdrücklich autorisiert wird, handeln Mitarbeiter nicht, geben keine Erklärung oder 
Korrespondenz ab, die das Unternehmen verpf lichten würde. 
 

• Es werden keine unfaire Gewinne von Einzelpersonen und Organisationen erzielt und keine 
Bestechungsgelder angenommen oder gegeben. 
 

• Verhalten Sie sich nicht so, dass der Arbeitsf rieden oder andere Mitarbeiter gestört werden.  
 

• Das Unternehmen schützt alle Arten von Informationen. Alle materiellen und moralischen 
Vermögenswerte des Unternehmens vor allen Arten von Schäden und Missbrauch.  

 

• Der Mitarbeiter nutzt seine Zeit- und Unternehmensressourcen nicht für seine persönlichen 
Interessen. 

 
8. VERMÖGENS – UND INFORMATIONSMANAGEMENT 

 

8.1. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM 
 

• Die Mitarbeiter des Unternehmens wissen, dass das Unternehmen alle Arten von geistigen und 

industriellen Rechten besitzt, die sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ergeben, und handeln 
entsprechend. Intellektuelle und industrielle Rechte des Unternehmens können in keiner Weise an 
Dritte und Institutionen weitergegeben werden. 

 

• Der Mitarbeiter muss die notwendige Aufmerksamkeit und Sorgfalt für die Verwendung von 
Urheberrechten zeigen. 
 

• Mitarbeiter verzichten darauf , Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäf tsgeheimnisse, 
Computerprogramme oder andere geistige und gewerbliche Schutzrechte anderer Unternehmen 
absichtlich und rechtswidrig zu verwenden. 

 
8.2. INFORMATIONSMANAGEMENT 
 

• Alle rechtlichen Aufzeichnungen müssen ordnungsgemäß geführt werden.  
 

• Mitarbeiter dürfen ohne Zustimmung der Geschäf tsleitung keine vertraulichen Informationen für das 
Unternehmen an Dritte weitergeben. 

 

• Für die Richtigkeit der für das Unternehmen erstellten Berichte wird maximaler Aufwand gezeigt.  
 

8.3. VERMÖGENSVERWALTUNG 
 

• Die Mitarbeiter schützen das Vermögen des Unternehmens und tref fen alle Vorkehrungen, um zu 

verhindern, dass es gestohlen und beschädigt wird.  
 

• Bei der Nutzung des vom Arbeitnehmer unterschlagenen Unternehmensvermögens sind die 

Schäden, die sich aus einem persönlichen Verschulden ergeben, von der betref fenden Person zu 
tragen. 
 

8.4 SICHERHEITS- UND KRISENMANAGEMENT  
 
Die Mitarbeiter sind verpf lichtet, ihre Kollegen, das Unternehmen und Verwaltungseinrichtungen vor 

möglichen Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Umständen zu schützen. In solchen Fällen ist 
die Geschäf tskontinuität gewährleistet und das Notfall-Krisenmanagement wird unterstützt.  
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8.5 DATENSCHUTZ  
 

• Der Mitarbeiter weiß, dass die f inanziellen und geschäf tlichen Geheimnisse, Personalinformationen 
und Vereinbarungen des Unternehmens mit Dritten vertraulich sind und nicht dagegen verstoßen  
werden darf . 

 

• Der Mitarbeiter darf  die Informationen und Dokumente, die er aufgrund seiner Arbeit im 
Unternehmen hat, zu keinem Zweck mit unbefugten Personen und Behörden innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens teilen. 

 

• Der Mitarbeiter kann keine nicht öf fentlichen Informationen über die Unternehmen, für die er 
gearbeitet hat, of fenlegen oder fordert diese Informationen nicht von den Mitarbeitern an.  

 
8.6 VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN  
 

Mitarbeiter des Unternehmens dürfen ihre Pf lichten nicht missbrauchen, indem sie für sich selbst, 
ihren Verwandten, Freunden, Dritten oder Organisationen, mit denen sie eine Beziehung haben,  
einen unfairen Vorteil verschaf fen.   

 
8.7. NICHTDURCHFÜHRUNG VON PROZESSEN ZUGUNSTEN DER MITARBEİTER ODER DEN 
VERWANDTEN  

 

• Es ist wichtig, dass Mitarbeiter mit Verwandtschaf tsbeziehungen, einschließlich Ehepartner und 
dritten Grades, in den Einrichtungen des Unternehmens nicht in derselben Organisation Bericht 

erstatten oder gemeinsam nicht an Entscheidungsmechanismen beteilig t sind. 
 

• Manager und Personalbeamte, die sich während des Einstellungsprozesses in einem 
Entscheidungsprozess bef inden, müssen Vorkehrungen tref fen, um den Interessenkonf likt im Falle 

einer Beziehung zu einem Kandidaten, der sich um eine Stelle beworben hat, einschließlich eines 
Ehepartners und eines dritten Grades, zu beseitigen. 
 

• Wenn in einem Unternehmen, mit dem die Firma eine Geschäf tsbeziehung hat, bekannt ist, dass ein 
Verwandter ersten Grades arbeitet oder ein f inanzielles Interesse hat, muss die entsprechende 
Situation einem höheren Manager mitgeteilt werden.  

 

• Der Mitarbeiter lässt seinen persönlichen Investitionen nicht zu, ihn daran zu hindern, seine internen 
Pf lichten in irgendeiner Weise nicht zu erfüllen. 

 

• Die Person, die im Unternehmen arbeitet oder beschäf tigt sein wird, muss das 
Personalmanagement oder den Personalmanager unverzüglich über die Ereignisse und 
Beziehungen informieren, die in Zukunf t zu Interessenkonf likten führen können. Die gleiche 

Verpf lichtung gilt für Mitarbeiter, die eine Beteiligung oder ein ähnliches Interessenbeziehung zu 
einer anderen Organisation haben. 
 

8.8 GESCHENKE ANNEHMEN UND GEBEN 
 

• Die Mitarbeiter des Unternehmens dürfen keine Angebote, wie Geschenke, Gewinne, Provisionen, 

Sonderrabatte und Rabatte zu ihrem eigenen Vorteil von den zuständigen Behörden akzeptieren.  
 

• Unabhängig davon, ob  der Mitarbeiter in einer Geschäf tsbeziehung steht oder nicht, kann er kein 

materielles oder moralisches Interesse darin haben, das gegenüber Dritten als unangemessen 
angesehen werden kann.  
 

• Es werden keine Geschenke von Institutionen und Organisationen angenommen, mit denen eine 
Geschäf tsbeziehung besteht, mit Ausnahme von Geschenken, die zweifellos im Rahmen eines 
normalen Geschäf tsf lusses liegen und 100 Euro nicht überschreiten. Ein Geschenk kann nur 
angenommen werden, sofern es ehrlich und gutwillig ist.  



 
 

  6 / 7 
 

 

 

• Mitarbeiter dürfen keine Geschenke an Dritte und Organisationen geben, die ihre Unparteilichkeit, 
Entscheidungen und ihr Verhalten beeinträchtigen.   

 
8.9. PARTNERSCHAFT MIT EHEMALIGEN ANGESTELLTEN 
 

Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen beendet ist, können nur mit Zustimmung 
der Geschäf tsführung ein Geschäf tsverhältnis mit dem Unternehmen eingehen. Die Einhaltung 
ethischer Regeln ist in solchen Geschäf tsbeziehungen wichtig.  

 
8.10 INTERNER DATENHANDEL (INSIDER TRADING)  
 

Mitarbeiter dürfen keinesfalls vertrauliche Informationen des Unternehmens, in Börsen verwenden 
oder an Dritte weitergeben, was eine gesetzlich festgelegte Straf tat ist. 
 

9. ARBEITSGESUNDHEIT UND ARBEITSSICHERHEIT  
 

• Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben für das Unternehmen unverzichtbar.  
 

• Die Mitarbeiter handeln gemäß den, für den Arbeitsschutz festgelegten Regeln und Anweisungen. 
Sie sehen es als ihre Pf licht an, zu Verbesserungen in diesem Bereich beizutragen.  
 

• Mitarbeiter führen keine Substanzen aus, die eine Gefahr darstellen oder gesetzlich verboten sind.  
 

• Mit Ausnahme einer ärztlichen Bescheinigung, dürfen Medikamente oder Substanzen, die die 
geistige und körperliche Kompetenz beeinträchtig t, von Mitarbeitern am Arbeitsplatz nicht 

eingenommen und verwendet werden.  
 

10.  VERBOT POLITISCHER AKTIVITÄTEN 

 

• Das Unternehmen darf  keinerleri politische Parteien oder deren Kandidate f inanziell oder moralisch 
unterstützen. 

 

• Politische Aktivitäten können innerhalb der Grenzen des Arbeitsplatzes oder unter Verwendung von 
Unternehmensressourcen nicht durchgeführt werden. 

 
11.  AUSFÜHRUNG DER VERHALTENSRICHTLINIEN IN DER PRAXIS  

 

11.1 VERPFLICHTUNG ZUR MITTEILUNG VON VERLETZUNGEN DER RICHTLINIEN 
 

• Mitarbeiter, die während der Arbeit, eine Situation feststellen, die gegen das Gesetz oder die 
Gesetzgebung verstößt, sind verpf lichtet, dies ihrem Vorgesetzten oder der Kommission 

(Etikkurul@doktas.com) schrif tlich zu melden. 
 

• Es ist darauf  zu achten, dass diese Mitteilung niemals an Dritte weitergegeben wird.  

 

• Die Berichterstattung sollte im Interesse des Unternehmens liegen, jedoch nicht im persönlichen 
Interesse des Hinweisgebers. 

 

• Vertraulichkeit und Objektivität müssen bei der Bewertung der Ankündigung gewährleistet sein. Es 
ist unbedingt erforderlich, dass Personen, die die Vertraulichkeit  melden und den entsprechenden 
Prozess verwalten, äußerste Wichtigkeit und Aufmerksamkeit schenken.  

 
11.2 DISZIPLINAR ANWENDUNGEN 
 

Im Falle eines Verstoßes gegen ethische Regeln gelten: 
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• Bei vorsätzlichen oder groben Verschulden werden Maßnahmen gemäß den einschlägigen Artikeln 
des Arbeitsgesetzes ergrif fen. Falls erforderlich, kann die Verwaltung straf rechtliche Schritte 
einleiten. 

 

• Bei Verstößen, die auf  Fahrlässigkeit oder leichtem Verschulden beruhen, wird mündlich oder 
schrif tlich verwarnt. 
 

12.   AUSFÜHRUNG UND KONTROLLE 
 

• Die Umsetzung der mit diesem Dokument aufgezeichneten Verhaltensregeln unterliegt der 

Kommission des Unternehmens. 
 

• Die Kommission kann Personen beauf tragen, ihre Aktivitäten zu verfolgen und bei Bedarf  über 

verschiedene Arbeitsausführungen zu entscheiden. 
 

• Diese Verordnung über den Verhaltenskodex und die Umsetzungsgrundsätze des Unternehmens 
wurde durch die Entscheidung des Verwaltungsrates vom 27.02.2008 genehmigt und mit der 

Nummer 2018/5 versehen und trat am selben Tag in Kraf t. 


