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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit mehr als 50 Jahren Erfahrung als vertrauenswürdiger Partner von Privatkunden, kleinen 
und mittelständischen Unternehmen, Geschäftskunden und Mobilitätsdienstleistern war sich 
LeasePlan immer der Bedeutung eines hohen Anspruchs an die ethischen Verhaltensnormen  
im weitesten Sinne bewusst, den es sicherzustellen gilt. Auf unserem Weg durch einen Trans-
formationsprozess, der das Potential von LeasePlan freisetzen soll auf dem Hintergrund einer 
Mobilitätslandschaft, die sich rasant verändert, nehmen wir immer wieder die Standards in 
den Blick, die wir unserer gesamten Organisation zugrunde legen, einschließlich des Themas 
Nachhaltigkeit. Wir glauben, dass das Ziel des Automotive-Sektors, bis 2030 Netto-Null-Emis-
sionen zu erreichen, kein optionaler Zusatz zu unserem Tagesgeschäft ist: Es ist ein wichtiger 
Antriebsfaktor unseres Unternehmens und trägt dazu bei, wirksame, erstrebenswerte und 
nachhaltige Lösungen zu entwickeln und entsprechende Partnerschaften und Märkte zu 
erschließen. 

In unserem Verhaltenskodex erklären wir, wie wichtig es ist, dass wir unsere Geschäftstätig-
keiten auf eine solide ethische Basis und den Respekt gegenüber unseren Stakeholdern und 
der Gesellschaft gründen. Wir bei LeasePlan sind überzeugt, dass die richtige Kultur, die rich-
tigen Werte und das richtige Verhalten sowohl auf Führungsebene als auch in der gesamten 
Organisation unerlässlich sind. LeasePlan bewegt sich in einer komplexen regulatorischen 
Umgebung. Es ist wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, dass wir das Vertrauen rechtfertigen,  
das Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner in die Arbeit mit LeasePlan setzen, indem wir 
hohe Standards festlegen. Außerdem leitet uns der Kodex in unserem Bemühen, ein Gleich-
gewicht zu finden zwischen den Interessen der Menschen, den Ansprüchen des Planeten und 
dem Profit.

Wir wissen, dass das Vertrauen unserer Stakeholder entscheidend ist für unseren Erfolg. Nur, 
wenn wir unser Unternehmen gemäß unseren ethischen Normen führen, können wir dieses 
Vertrauen gewinnen und aufrechterhalten und erfolgreich unser Leitbild umsetzen, unseren 
Kunden innovative, nachhaltige Lösungen im Bereich des Fahrzeugleasings anzubieten, wo 
immer sie sein mögen – so können sie sich auf ihre nächsten Aufgaben konzentrieren. Daher 
ist es wichtig, dass wir uns in unseren allgemeinen Geschäftsprinzipien auf die Einhaltung 
derselben Normen berufen.

Der Verhaltenskodex benennt zwar nicht jede einzelne Situation, die bei unserer Tätigkeit 
auftreten könnte, er bietet jedoch einen Rahmen für verantwortungsbewusste geschäftliche 
Entscheidungen in vielen Alltagssituationen, die Ihnen begegnen können. Er trägt außerdem 
dazu bei, dass unsere Unternehmenswerte – Engagement, Expertise, Leidenschaft und  
Respekt – bei allem, was wir tun, in den Vordergrund rücken.

Die Geschäftsleitung 
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1  Unser Anspruch

1.1 Verinnerlichung unserer Werte
Unsere Werte und Geschäftsprinzipien sind in diesem Verhaltenskodex beschrieben. Er bietet 
einen Rahmen für unsere geschäftlichen Entscheidungen im Alltag. Dazu gehört der Umgang 
mit anderen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, der Gesellschaft insgesamt, Regierungs- und 
Regulierungsbehörden, Anlegern und anderen Geschäftspartnern.

Dieser Verhaltenskodex soll uns daran erinnern, unsere alltäglichen Aufgaben immer ehrlich, 
fair und integer zu erledigen. Dabei darf er nicht als vollständige Auflistung akzeptabler und 
inakzeptabler Verhaltensweisen verstanden werden. Wir verfügen außerdem über spezifische 
Richtlinien für Situationen, die in manchen Teilen der Welt auftreten können. Bei der Geschäft-
stätigkeit für LeasePlan erwarten wir von unseren Lieferanten, Beratern, Auftragnehmern, Ver- 
tretern und Joint-Venture-Partnern die Einhaltung ähnlicher Geschäftsprinzipien, wie sie für 
die Mitarbeiter von LeasePlan gelten.1

Die Verinnerlichung unserer Werte und Grundsätze der Geschäftstätigkeit hilft uns, als sozial 
verantwortungsbewusstes Unternehmen zu agieren und ein Geschäft aufzubauen, auf das 
wir stolz sind und auch in Zukunft stolz sein können.

 Nicht vergessen
  
 Es geht immer um unsere Werte

 • Commitment 
 • Expertise
 • Passion
 • Respect 

 und die allgemeinen Grundsätze unternehmerischen Handelns 

 • Ehrlichkeit und Vertrauen
 • Achtung der Gesetze
 • Menschenrechte
 • Nachhaltigkeit

1  LeasePlan-Mitarbeiter können Informationen zu den globalen Richtlinien jederzeit im Intranet  

“LeasePlan worldwide” abrufen.
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1.2 Unser Leitbild und unsere Vision
Die Welt verändert sich schnell, aber eines ist sicher: Menschen lieben Autos. Geschäftsautos, 
Privatautos, Elektroautos, Car-Sharing; Fahrten auf Abruf, Mitfahrgelegenheiten, autonome 
Fahrten. Um weitere 50 Jahre profitables Wachstum zu sichern, verfolgt LeasePlan eine neue 
Strategie, um sein Potential in einem aufregenden und dynamischen Markt zu entfalten: mit 
einem Drei-Jahres-Strategieplan, der den Start markiert für „Die Power des EINEN LeasePlan“. 
Unsere Aufgabe sehen wir darin, unseren Kunden innovative, nachhaltige Fahrzeugleasing- 
Lösungen anzubieten, wo auch immer sie gebraucht werden – so können sich unsere Kunden 
auf ihre nächsten Aufgaben konzentrieren.

Das ist das neue LeasePlan: Wir kümmern uns um die anstehenden Aufgaben unserer 
Kunden und Investoren. 

1.3 Unsere Werte
Alle bei LeasePlan teilen gemeinsame Werte:

Commitment
Wir übernehmen Verantwortung für unser gesamtes Handeln. Unsere Kunden können 
darauf zählen, dass wir unsere Versprechen stets halten. Wir möchten, dass alle, die 
mit uns zusammenarbeiten, zufrieden sind, und suchen proaktiv nach Möglichkeiten 
zur Optimierung unserer Leistungen, Prozesse und Lösungen, um die Zufriedenheit aller 
Beteiligten sicherzustellen.

Expertise
Unsere langjährige Erfahrung und unsere weltweite Präsenz spiegeln sich in einem umfang- 
reichen Fachwissen über unser Geschäft wider. Dieses Wissen teilen wir auf einfache und ver- 
ständliche Art und Weise. Wir hören unseren Stakeholdern zu und nutzen unser Know-how, 
um proaktiv Lösungen anzubieten, die optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Passion
Wir sind stolz auf unser Unternehmen und auf die Stakeholder, mit denen wir zusammen- 
arbeiten. Wir möchten die Menschen in unserem Umfeld inspirieren und motivieren, indem wir 
vorbildlich an unsere Aufgaben herangehen. Wir sind stets darauf bedacht, die Anforderungen  
unserer Stakeholder zu erfüllen. Dabei vermitteln wir bei allem, was wir tun, eine positive und 
optimistische Haltung.

Respect
Wir respektieren die Wertvorstellungen, die Gefühle, die Kulturen und die Meinungen unserer 
Stakeholder. Wir demonstrieren unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber Menschen 
und der Umwelt sowie hinsichtlich der Verwendung von Gewinnen, indem wir nachhaltige 
Lösungen bereitstellen, die ihr Geld wert sind. Wir respektieren und wahren die Vertraulich-
keit der Informationen, die wir verwalten. Wir sind aufrichtig und handeln nach ethischen 
Grundsätzen – bei allem, was wir tun.

 Testen Sie sich 

 • Was sind unsere Werte und wofür stehen sie?
 • Entsprechen meine Handlungen den Werten?
 • Was kann und sollte ich tun, um die Werte in meiner Tätigkeit zu verankern? 
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1.4 Allgemeine Geschäftsprinzipien
Wir sind fest davon überzeugt, dass Ehrlichkeit und Vertrauen, die Einhaltung der Gesetze 
und der Menschenrechte und unsere soziale Verantwortung als Unternehmen die wichtigsten 
Grundlagen für unsere Geschäftstätigkeiten sind. Entscheidend für unseren Erfolg ist, dass wir 
nach unseren Unternehmenswerten und im Rahmen dieser allgemeinen Geschäftsprinzipien 
agieren.

Ehrlichkeit und Vertrauen
Wir sind integer, aufrichtig, offen und fair in unseren Geschäftstätigkeiten. Wir vermeiden 
jedes Verhalten, das unserer Integrität schaden könnte. Wir fördern keine persönlichen 
Anreize, die zu einem Integritätskonflikt führen könnten. Unsere interne Belohnungsstruktur 
entspricht dieser Regel.

Achtung und Wahrung der Gesetze
Wir respektieren alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die eigenen Richtlinien und 
Standards und halten diese ein. Dies betrifft lokale und internationale gesetzliche Vorschriften, 
Branchenstandards und Richtlinien sowie globale und lokale Standards.

Menschenrechte
Wir erkennen die Menschenrechte als fundamental und universell an. Darum achten wir die 
Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN-General-
versammlung und in den Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation enthalten sind. 
Wir beteiligen uns nicht an Menschenrechtsverletzungen und lehnen jede Form der Zwangs- 
und Kinderarbeit strikt ab.

Nachhaltigkeit
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen sind wir selbst Teil der Lösung, wenn wir uns 
einsetzen für eine gesündere Umwelt in unseren Städten. Wir fördern umweltfreundlichere 
Niedrigemissionsfahrzeuge und die entsprechende Infrastruktur, damit diese Fahrzeuge eine 
zukunftsfähige Option für unsere Kunden werden. LeasePlan setzt sich dafür ein, mit dem 
Automotive-Sektor bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und unterstützt dafür die 
wirksame Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und der globalen Nachhaltigkeitsziele.

 Testen Sie sich 

  Wir handeln entsprechend unseren Werten und Geschäftsprinzipien. 
Stellen Sie sich selbst folgende Fragen, wenn Sie im Einzelfall Zweifel haben:

 • Entspricht dies dem Verhaltenskodex?
 • Wie würde ich mich fühlen, wenn diese Sache in die Presse kommt?
 • Unterstütze ich dieses Verhalten oder diese Entscheidung?
 • Wie würde ich mich fühlen, wenn andere so handeln würden?
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2 Unsere Stakeholder

2.1 Unsere Mitarbeiter weltweit
Wir glauben, dass eine wirklich inkludierende Organisation viele Vorteile mit sich bringt: Wir 
gewinnen und binden damit talentierte Menschen, wir erkennen die Bedürfnisse unserer 
Stakeholder besser, entwickeln ein internationales Mindset und tragen so zu einer hochleis-
tungsfähigen Organisation bei. Außerdem sind wir überzeugt: „Man kann nicht das Unter- 
nehmenswachstum beschleunigen; man kann nur dafür sorgen, dass Menschen wachsen 
und sich entwickeln, die dann für Unternehmenswachstum sorgen.“ Um diese Strategie 
umzusetzen, investieren wir in beachtlichem Maß in unsere Mitarbeiter einschließlich der 
Entwicklung eines umfassenden Trainingsprogramms, mit dem unsere Mitarbeiter in den 
Fähigkeiten und Kompetenzen geschult werden, die nötig sind, um in einer sich ständig 
wandelnden und immer weiter digitalisierten Gesellschaft erfolgreich zu sein. Gegenüber 
unseren Mitarbeitern verpflichten wir uns wie folgt:

     • Wir achten auf ein sicheres, gesundes und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld.
     •  Wir achten auf Gleichstellung der Beschäftigten entsprechend ihren individuellen 

Fähigkeiten und Erfahrungen ohne Rücksicht auf ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, 
Geschlecht, Alter, Religion, nationale Herkunft, Behinderung oder sexuelle Orientierung.

     •  Wir schätzen das Potenzial und den Wert von Vielfalt und streben aktiv nach einem  
integrativen Umfeld, um die besten Mitarbeiter zu gewinnen, zu qualifizieren, einzu- 
setzen und zu halten und so die aktuellen und zukünftigen Anforderungen abzudecken.

     •  Wir bieten Möglichkeiten zur Selbstentwicklung, damit Mitarbeiter ihr volles Potenzial 
entfalten können.

     •  Wir bieten unseren Mitarbeitern eine faire und gerechte Bezahlung, die den lokalen 
Arbeitsmarktbedingungen entspricht, und wir stellen sicher, dass die Arbeitszeit im 
normalen Rahmen bleibt und mindestens den lokal geltenden Gesetzen entspricht.

 
2.2 Unsere Kunden
LeasePlan versucht immer, langfristige Kundenbeziehungen zum gegenseitigen Vorteil 
aufzubauen und zu erhalten, die den Anforderungen der Kunden entsprechen und deren 
Erwartungen übertreffen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Ziele zu erreichen, indem wir sie 
beraten und zur richtigen Zeit unterstützen. Wir bemühen uns, unseren Kunden die hoch- 
wertigsten Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und zu gewährleisten, 
dass sie korrekte und genaue Informationen dazu erhalten.

Wir gehen mit Kommentaren und Beschwerden zu unseren Services fair und sorgfältig um, 
reagieren schnell und lernen aus unseren Fehlern. Wir beobachten die Kundenzufriedenheit 
und ergreifen bei Bedarf Maßnahmen.
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2.3 Unsere Lieferanten
LeasePlan hat einen eigenen Verhaltenskodex für Lieferanten formuliert, der die minimalen 
ethischen Normen in zehn Schlüsselprinzipien festlegt, die unsere Lieferanten einhalten sollten. 
Auch wenn der Lieferanten-Verhaltenskodex nicht jede einzelne Situation benennt, die bei 
unseren Lieferanten auftritt, so beschreibt er doch wichtige Prinzipien unternehmerischen 
Handelns nach ethischen Grundlagen, von denen wir erwarten, dass auch unsere Lieferanten 
sie berücksichtigen, wenn sie mit oder für uns oder im Auftrag von LeasePlan arbeiten. Der 
LeasePlan-Lieferanten-Verhaltenskodex kann in voller Länge heruntergeladen werden unter 
www.leaseplan.com.

 1. Ehrlichkeit und Vertrauen
 2. Achtung und Wahrung der Gesetze
 3. Menschenrechte
 4. Verantwortung für Mitarbeiter
 5. Nachhaltigkeit
 6. Vertraulichkeit und geistiges Eigentum
 7. Schutz der Privatsphäre und Datenschutz
 8. Fairer Wettbewerb
 9. Interessenkonflikte
 10. Vermeidung von Bestechung

2.4 Gesellschaft und Umwelt
Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt bewusst 
und halten in diesem Zusammenhang die nachfolgend genannten Regeln ein: 

     •  Wir unterstützen die Entwicklung von Technologien und Lösungen, die dazu bei- 
tragen, den Einfluss des Straßenverkehrs auf die Umwelt zu minimieren und einer 
Verknappung von Ressourcen zuvorzukommen.

     •  Wir handeln gemäß den geltenden lokalen und international anerkannten  
Umweltstandards.

     •  Wir entwickeln nachhaltige Geschäftsmodelle und Produkte.
     •  Wir suchen nach Wegen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.
     •  Wir tragen positiv zu der Entwicklung unserer Branche bei.
     •  Wir engagieren uns gesellschaftlich durch humanitäre Hilfsprojekte.
     •  Wir unterstützen wohltätige Zwecke und unsere Mitarbeiter engagieren sich  

gemeinnützig und ehrenamtlich.

3 Unser Geschäft

3.1 Unsere Produkte
LeasePlan ist seit über 50 Jahren bekannt für die Professionalität seiner Fuhrparkmanage-
ment-Lösungen. Unsere spezielle Richtlinie zur Produktzulassung gewährleistet, dass die 
entwickelten Produkte und Services bzw. die Änderungen an vorhandenen Lieferungen und 
Leistungen vor der Markteinführung weiterhin: 

     •  den Marktanforderungen entsprechen und die nötige Sorgfalt gegenüber den Kunden 
eingehalten wird;

     •  den Anforderungen des umsichtigen Risikomanagements entsprechen;
     •  die internen Richtlinien sowie die externen Vorschriften und Bestimmungen erfüllen;
     •  bei LeasePlan ordnungsgemäß bekannt gemacht werden, so dass bewährte Praktiken 

ausgetauscht und Skaleneffekte bei der Entwicklung umfassend genutzt werden 
können.
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Wir informieren transparent über unsere Produkte und Services sowie deren Kosten und 
Risiken. Unsere Produktdokumentation enthält eindeutige Nutzungsbedingungen.

Wir tragen zur Reduzierung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bei, die mit unseren 
Services und Produkten zusammenhängen.

3.2 Unsere Marke
Unsere globale Positionierung wird unterstützt von unserer neuen Marke und unserem neuen 
Slogan „What’s next?” Wir glauben, dieser Markenclaim hilft uns, unseren neuen Werteansatz 
zu fördern, den wir entwickeln. So entsteht eine starke emotionale Bindung zu unseren Kunden 
und wir untermauern unseren eigenen Fokus auf „die Power des EINEN LeasePlan“.

Die Identität wird durch eine spezielle Richtlinie unterstützt, die ein konsistentes Branding un-
serer Produkte, Services und unserer Kommunikation in der gesamten Unternehmensgruppe 
sicherstellt.

3.3 Unser geistiges Eigentum
Zum geistigen Eigentum von LeasePlan gehören beispielsweise Warenzeichen, Domain- 
Namen, Copyright-Rechte und Geschäftsgeheimnisse – wertvolle Güter also, die mit Sorgfalt 
geschützt werden müssen. Wir nehmen den Schutz des geistigen Eigentums von LeasePlan 
ernst, indem wir die Richtlinien und Verfahren von LeasePlan einhalten und vertrauliche In- 
formationen, die LeasePlan gehören, geheim halten. So wie wir von Dritten erwarten, dass 
sie unser geistiges Eigentum respektieren, sind auch wir verpflichtet, die Rechte am geistigen 
Eigentum Dritter zu respektieren. Gegen Dritte, die unsere Rechte am geistigen Eigentum 
verletzen, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen.

2016 haben wir neue Richtlinien zum Schutz des geistigen Eigentums eingeführt. Diese 
Richtlinien enthalten klare Vorgaben, die sicherstellen, dass unsere Marken in allen Ländern,  
in denen wir aktiv sind, angemessen geschützt werden und Verstöße durch Dritte angemes-
sen geahndet werden. Einheitlichkeit und zentrale Kontrolle sind der Schlüssel, um unsere 
Identität und unsere Marke zu schützen.

4 Unsere Geschäftsprinzipien

4.1 Informationssicherheit und Datenschutz
Informationssicherheit bei LeasePlan
Wir verpflichten uns zum Schutz der personenbezogenen Daten, die wir gesammelt haben 
und verwalten. Das Datenschutzbüro der LeasePlan-Gruppe sorgt für die Einhaltung der 
Regeln und Richtlinien zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre. Beim Sammeln 
und Verarbeiten von Informationen halten wir uns an unsere eigenen Richtlinien zur Infor- 
mationssicherheit, an die entsprechenden Normen und geltenden Gesetze. Darüber hinaus 
hat LeasePlan begonnen, Richtlinien zum Datenschutz in Form verbindlicher unternehmens- 
interner Vorschriften einzuführen.
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 Nicht vergessen

  Von Ihnen wird erwartet, dass Sie die Anforderungen an die Informations- 
sicherheit kennen, die in den Richtlinien und Standards zur Informationssicher- 
heit definiert sind.

  Wann immer Sie mit Informationen arbeiten oder Informationen auf Geräten,  
die LeasePlan gehören oder von LeasePlan genutzt werden, verarbeiten, müssen  
Sie diese Richtlinien und Standards einhalten.

LeasePlan schützt die Privatsphäre
Die Datenschutzgesetze schützen Informationen zu Personen, beispielsweise den Namen 
und die Kontaktdaten, das Geburtsdatum und das Nummernschild. LeasePlan respektiert 
das Recht von Einzelpersonen – einschließlich Mitarbeitern, Kunden, Fahrern, Lieferanten 
und anderer Geschäftspartner – auf Datenschutz.

Bei der Verarbeitung, Erfassung oder Nutzung von personenbezogenen Daten respektieren 
wir das Recht der betreffenden Personen auf Datenschutz und richten uns nach den Daten-
schutzrichtlinien von LeasePlan1 sowie den geltenden gesetzlichen Vorschriften. 

 Testen Sie sich selbst

 •  Benötigen Sie diese Daten wirklich, um die jeweiligen Services für  
den Kunden/die Fahrer zur Verfügung zu stellen?

 •  Könnten Sie Ihre Aufgaben auch mit weniger Daten oder anonymen  
Daten erfüllen?

 •  Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie wüssten, dass die Personen  
die Daten lesen könnten, die Sie über sie sammeln?

 • Benötigen Sie diese Daten noch oder können sie gelöscht werden?

4.2 Fairer Wettbewerb
LeasePlan ist überzeugt, dass ein starker, fairer Wettbewerb im Markt gut ist; wir sind uns 
bewusst, dass unser Wettbewerbsvorteil durch exzellente kundenorientierte und innovative 
Produkte und Services erzielt werden muss. Der wettbewerbsorientierte Markt, in dem  
LeasePlan weltweit operiert, wird durch das Wettbewerbsrecht geschützt und definiert. 2016 
haben wir Richtlinien und ein Programm zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts eingeführt. 
Darin wird ein Überblick gegeben über die Schritte, die LeasePlan einfordert, um dem Risiko 
des Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht vorzubeugen und es zu minimieren. Das Pro-
gramm zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts gründet auf unseren vorhergehenden Wett-
bewerbsrichtlinien, dem Verhaltenskodex und den Werten, für die wir stehen. Die Richtlinien 
zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts bilden einen formalen Rahmen und geben einen 
komprimierten Überblick über die Anforderungen zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts, 
zu deren Erfüllung alle unsere Einrichtungen und Mitarbeiter verpflichtet sind.

1  LeasePlan verfügt über zwei Richtlinien zum Datenschutz: eine für Daten von Kunden, Lieferanten und 

Geschäftspartnern (einschließlich der Daten über Fahrer) und eine für Mitarbeiterdaten.
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 Nicht vergessen

  Sie sollten die Risiken, die Branchen- und Berufsverbände darstellen, kennen.  
Sie sind verpflichtet, folgende Regeln zu beachten:

 •  Nehmen Sie nur an Besprechungen teil, wenn die Tagesordnung bekannt 
gegeben wurde, und achten Sie darauf, dass die Protokolle solcher 
Besprechungen als Entwurf erfasst und zugestellt werden.

 •  Erörtern Sie sensible Geschäftsinformationen nicht während einer Besprechung 
oder am Rande solcher Besprechungen. Verlassen Sie eine Besprechung sofort, 
wenn sensible Geschäftsinformationen diskutiert werden.

4.3 Interessenkonflikte
Wir vermeiden Kontakte und Verhaltensweisen, die zu einem Konflikt zwischen geschäftlichen 
und privaten Interessen führen oder entsprechend interpretiert werden oder in anderer Weise 
das Image von LeasePlan schädigen könnten. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die Inter-
essen einer Person, ihre privaten Beziehungen oder Aktivitäten außerhalb des Arbeitsbereiches 
geschäftliche Aktivitäten und Maßnahmen beeinflussen oder ein solcher Einfluss vermutet 
werden könnte.

Wir sind uns bewusst, wie wichtig es sein kann, durch eine Position in einer externen Organi- 
sation im Namen von LeasePlan oder aus Eigeninteresse einen gesellschaftlichen Beitrag zu  
leisten. Wir raten jedoch von einem solchen Engagement ab, wenn diese Position möglicher- 
weise zu einem Interessenkonflikt führen könnte oder einen Interessenkonflikt darstellt, der  
das Image von LeasePlan bzw. der beteiligten Einzelperson schädigen könnte. Unsere spezielle 
Richtlinie für Nebentätigkeiten von Mitarbeitern adressiert die daraus resultierenden Risiken 
von Interessenkonflikten.

 Nicht vergessen

 •  Wenn die externe Position auf ein privates Engagement zurückzuführen  
ist, sollten Sie sicherstellen, dass Sie in dieser Eigenschaft niemals im Namen  
von LeasePlan handeln oder diesen Eindruck erwecken.

 •  Wenn Sie Zweifel haben, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, besprechen Sie  
sich beispielsweise mit einem Kollegen oder Ihrem Vorgesetzten, erläutern  
Sie Ihre Interessen und klären Sie, ob ein Konflikt existiert.

4.4 Vermeidung von Bestechung
Bei LeasePlan wird Bestechung in jedweder Form strikt abgelehnt. Wir haben uns verpflichtet 
zu verhindern, dass unsere Mitarbeiter (oder Mitarbeiter unserer Joint Ventures) und Dritte, die 
für oder im Namen von LeasePlan handeln, Vorteile gewähren oder erhalten, die eine Form 
der Bestechung darstellen oder als solche ausgelegt werden oder LeasePlan oder unsere 
Geschäftspartner belasten könnten. Wir verfügen über eine spezielle Richtlinie zur Bekämpf- 
ung von Bestechung. Diese Richtlinie enthält praktische Regeln, wie wir Bestechung vermeiden 
und Bestechungsfälle erkennen können und wie wir bei einem Bestechungsfall handeln.
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Die Annahme und Abgabe von Geschenken oder Bewirtung kann ein gesetzlich zulässiges,  
legitimes Mittel zur Stärkung der Kundenbeziehungen sein. Wir nehmen jedoch keine Ge- 
schenke und keine Bewirtungseinladungen an, noch geben wir diese ab, wenn dadurch der  
Eindruck erweckt werden könnte, dass wir oder unsere Kunden kein unabhängiger Verhand-
lungspartner mehr sind oder LeasePlan oder unsere Geschäftspartner dadurch belastet 
werden könnten. 

 Nicht vergessen

 •  Die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten zur Abgabe und Annahme von 
Geschenken und Bewirtung sind unterschiedlich. Prüfen Sie immer die lokale 
Richtlinie.

 •  Geschenke und Bewirtung, die zwischen Privatunternehmen akzeptabel sein 
können, sind möglicherweise bei Kontakten mit Behördenvertretern nicht 
zulässig.

 • Geldgeschenke in Form von Barzahlungen sind nicht zulässig.
 •  Geschenke und Bewirtung während einer Ausschreibung für einen  

Kunden sind nicht zulässig.

4.5  Bekämpfung der Geldwäsche, Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus 
und Sanktionen

LeasePlan tätigt keine Geschäfte mit Geschäftspartnern, die direkt oder indirekt an un- 
ethischen bzw. ungesetzlichen Verhaltensweisen beteiligt sind, beispielsweise Geldwäsche, 
Finanzierung von Terrorismus, Verletzung von Menschenrechten oder Exportvorschriften, 
oder die als natürliche oder juristische Personen Sanktionen unterliegen.

2016 haben wir eine neue Richtlinie zur Due Diligence und Normen verabschiedet, die 
Maßstäbe setzen im Kampf gegen Geldwäsche, die Finanzierung von Terrorismus und 
Transaktionen mit sanktionierten Ländern oder Personen.

4.6 Geschäftliche und Unternehmenskommunikation
Wir sind uns bewusst, welche Bedeutung das Image von LeasePlan hat und dass unsere 
gesamte Kommunikation das Image von LeasePlan und unseren Stakeholdern beeinflusst. 
Dies gilt sowohl für die regelmäßige Unternehmenskommunikation (durch jeden einzelnen 
Mitarbeiter) als auch für offizielle Unternehmensmitteilungen. Unsere Kommunikationsrichtlinie 
enthält die Rahmenbedingungen für die Kommunikation, beispielsweise und ohne darauf 
beschränkt zu sein, zur Kommunikation über LeasePlan,  
Ihr Unternehmen, die Marke und das Geschäft.



13

In unserer Kommunikation stellen wir sicher, dass: 

     •  wir entsprechend unseren Werten und Geschäftsprinzipien, sonstigen Elementen 
dieses Verhaltenskodex sowie dem Leitbild, der Vision und der Strategie von LeasePlan 
handeln;

     •  wir die Interessen der Mitarbeiter, Kunden, der Medien und anderer relevanter Stake-
holder berücksichtigen;

     •  unsere Botschaft konsistent, wahr, exakt, offen, entgegenkommend sowie nicht irre- 
führend ist und keine Informationen verbreitet werden, die falsch oder nicht bestätigt 
sind;

     •  wir uns professionell und verantwortungsbewusst ausdrücken und keine Formulier- 
ungen verwenden, die als Diskriminierung, Beleidigung oder Obszönität betrachtet 
oder in anderer Weise als im Arbeitsumfeld von LeasePlan unangemessen oder  
inakzeptabel betrachtet werden könnten.

 Testen Sie sich selbst

 •  Kann ich diese Frage beantworten oder sollte ich die Antwort einem  
autorisierten Unternehmenssprecher überlassen?

 •  Sind Inhalt und Ausdrucksweise meiner Kommunikation angemessen  
und im Arbeitsumfeld von LeasePlan akzeptabel?

 Nicht vergessen

 •  Tweets, Posts oder Likes, die Sie im Internet veröffentlichen, können  
von jedem gesehen werden. 

 •  Sie sind verantwortlich für die Informationen, die Sie veröffentlichen.

5 Fazit

5.1 Die Einhaltung unseres Verhaltenskodex
Wir verfügen über die erforderlichen Richtlinien und bieten für unsere Mitarbeiter Schulung 
und Beratung zur Einhaltung des Verhaltenskodex an.

Von unseren Managern wird erwartet, dass sie ein Vorbild sind und eine Unternehmens- 
kultur entwickeln, die die Einhaltung des Verhaltenskodex erleichtert. Sie sind der erste 
Ansprech-partner für Fragen zu den Regeln des Verhaltenskodex und müssen die Verant-
wortung dafür übernehmen, dass ihre Mitarbeiter den Kodex kennen, verstehen und in 
seinem Sinne handeln. Dies betrifft die Einhaltung unserer Werte, Geschäftsprinzipien und 
sonstiger Elemente des Verhaltenskodex sowie deren Umsetzung.
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 Testen Sie sich selbst

  Jeder von uns hat die Pflicht, diesen Verhaltenskodex zu befolgen und in 
Situationen, für die der Verhaltenskodex keine ausdrückliche Richtlinie bietet,  
den gesunden Menschenverstand einzusetzen. 

 • Was würden andere von meinen Handlungen halten?
 • Möchte ich dafür verantwortlich gemacht werden?

5.2 Fragen und Bedenken
Die Verinnerlichung des Verhaltenskodex ist unsere gemeinsame Pflicht. Dadurch werden 
wir zu einem sozial verantwortungsbewussten Unternehmen und bauen ein Geschäft auf, 
auf das wir stolz sind und auch in Zukunft stolz sein können. Jeder Mitarbeiter ist gehalten, 
eine tatsächliche oder potenzielle Verletzung unserer geschäftlichen Leitlinien zu melden. 
LeasePlan behandelt alle Meldungen über tatsächliche oder potenzielle Verletzungen streng 
vertraulich. Bei LeasePlan gibt es verschiedene Ansprechpartner, denen Sie Fragen zu Aspekten 
des Verhaltenskodex stellen oder bei denen Sie Bedenken wegen verdächtiger Aktivitäten 
melden können.

LeasePlan verfügt über sogenannte Whistleblower-Richtlinien, an die sich alle LeasePlan- 
Angestellten weltweit zu halten haben. Zusätzlich hat LeasePlan 2016 lokale Whistleblower- 
Richtlinien verabschiedet für die Mitarbeiter, die in der niederländischen Organisation arbeiten.  
Diese lokalen Richtlinien schließen auch die zusätzlichen Anforderungen mit ein, die von der  
neuen niederländischen Meldestelle für Whistleblower eingeführt wurden (Wet Huis voor 
Klokkenluiders).

In unseren Geschäftseinheiten
Im Allgemeinen ist Ihr Vorgesetzter oder Manager Ihr erster Ansprechpartner, um Ihre Fragen 
zu beantworten oder Ihre Bedenken auszuräumen. Sie können sich aber auch an folgende 
Personen wenden: 

     • die nächste Hierarchiestufe
     • Ihren lokalen Compliance-Beauftragten
     • Ihre lokale Personalabteilung

In der Unternehmenszentrale
In der Unternehmenszentrale haben Sie mehrere Ansprechpartner für Fragen, Bedenken 
oder Berichte zu einem potenziellen Fehlverhalten: 

     • Group Compliance Officer / SCVP Legal & Compliance
     • SCVP Human Resources
 
Bedenken können entsprechend den LeasePlan-Whistleblower-Richtlinien auch anonym 
geäußert werden.
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5.3 Durchsetzung der Richtlinien
Die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex wird ernst genommen und jede Missachtung wird 
geprüft und entsprechend behandelt. Im Rahmen interner Disziplinarverfahren kann die 
Nichteinhaltung des Verhaltenskodex Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben und bis zu 
einer Kündigung führen. 
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