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EXZELLENZAGILITÄT

RESPEKTLEIDENSCHAFT

UNSERE 
WERTE

 
—
Seit der Gründung im Jahr 1926 wird Lyreco von den Werten Exzellenz, Respekt, 
Leidenschaft und Agilität angetrieben. Auf diese Werte sind wir stolz. Sie werden 
von allen Mitarbeitern geteilt und unterstützt, bilden unsere wichtigste Stärke 
und machen uns zu einem vertrauenswürdigen Partner. Für uns ist die 
Befolgung dieser Werte eine Selbstverständlichkeit und eine Pflicht.
Diese neue Version unseres Ethikkodex bekräftigt unsere Verpflichtungen 
nochmals. Er unterstreicht die Haltung, die wir in unserem Arbeitsumfeld, bei 
unseren Geschäftstätigkeiten und in den Beziehungen zu Kollegen, Kunden 
und Geschäftspartnern einnehmen müssen. Dieser Kodex beseitigt alle Zweifel, 
die eventuell noch bestehen, wenn wir uns in einer ungewöhnlichen Situation 
wiederfinden; und er erneuert unsere Verpflichtung, jeden Verstoß gegen 
unsere ethischen Prinzipien zu bekämpfen.
Ich bitte euch daher, den Kodex sorgfältig durchzulesen und sicherzustellen, 
dass ihr ihn befolgt. Dann wird jeder Tag zu einem großartigen Arbeitstag für 
uns alle.

Grégory LIENARD • CEO

UNSERE 
VERPFLICHTUNGEN
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Referenzdokument
P MNG 089 – Disziplinarstrafen

WELCHEN 
ZWECK 

VERFOLGT DER 
ETHIKKODEX? 

—
Der Ethikkodex soll die Grundsätze der Integrität, 
Neutralität, Ehrlichkeit, Fairness und Compliance 

darlegen, die von Lyreco erwartet werden.
Dieser Ethikkodex wurde in alle Sprachen 

übersetzt, die in Lyreco-Unternehmen gesprochen 
werden. Im Zweifelsfall oder bei unterschiedlicher 

Auslegung hat die englische Version Vorrang.

FÜR WEN GILT 
DER ETHIKKODEX?

Dieser Ethikkodex gilt für alle Mitarbeiter in 
allen Lyreco-Unternehmen weltweit.

Zudem stellen wir dieselben Compliance- 
und Integritätsanforderungen an unsere 

externen Geschäftspartner.
Zu diesem Zweck ist ein Ethikkodex für unsere 

Lieferanten auf unserer Unternehmenswebsite verfügbar.

WAS PASSIERT, WENN 
DER ETHIKKODEX NICHT 

EINGEHALTEN WIRD?
Jeder Mitarbeiter kann im Rahmen seiner beruflichen 

Pflichten eine Entscheidung treffen, die unsere Haftung 
betrifft und den Ruf des Unternehmens gefährdet.

Wir müssen alle mit dem Ethikkodex vertraut sein und 
gemäß seinen Prinzipien handeln. Zur Vertiefung des 

Verständnisses werden gezielte Schulungen angeboten.
Wird der Ethikkodex verletzt, kann dies sowohl für 

das Unternehmen als auch die betroffenen Personen 
ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Je 

nach Art der Verletzung können im Einklang mit 
der örtlichen Gesetzgebung und unseren internen 

Richtlinien Disziplinarstrafen angewandt werden. 
Eine Unkenntnis des Ethikkodex gilt in keinem 

Fall als Entschuldigung für Fehlverhalten.

Zum besseren Verständnis der 
Verhaltensvorschriften umfasst jedes Thema 
in diesem Ethikkodex Folgendes:

— 

Die Grundprinzipien

Richtiges und zu vermeidendes 
Verhalten

Einige Beispiele in Form von Fragen und 
Antworten

Die Referenzdokumentation

Die Referenzkontakte 

Dieser Leitfaden wird ständig 
weiterentwickelt, um optimal an unsere 
Geschäftstätigkeiten angepasst zu sein. 
Daher gilt die zuletzt aktualisierte Version 
des Ethikkodex und der Referenzdokumente.

DER KODEX SOLL UNSER VERHALTEN UND UNSERE 
INDIVIDUELLEN UND KOLLEKTIVEN ENTSCHEIDUNGEN IM 

EINKLANG MIT DIESEN PRINZIPIEN BESTIMMEN:

Mit all unseren 
Mitarbeitern und 

Geschäftspartnern

JederzeitBei all unseren 
Geschäfts- 
aktivitäten

Überall,  
wo wir tätig sind

Eine Situation nicht vom Ethikkodex 
abgedeckt wird. 
Es ist unmöglich, alle Situationen 
vorauszusehen, denen wir begegnen 
könnten. Wir empfehlen allen, ihr gesundes 
Urteilsvermögen einzusetzen und im 
Zweifelsfall zunächst Rat einzuholen.

Die örtlichen Gesetze oder 
Vorschriften strenger oder weniger 
restriktiv als der Ethikkodex sind. 
In jedem Fall haben die strengsten und 
repressivsten Anforderungen Vorrang. 

Via Workplace, Toolbox (Library) und auf 
der Unternehmenswebsite ist eine interaktive 
Version des Ethikkodex zum Nachschlagen 
und Herunterladen verfügbar.

Alle Referenzdokumente sind in der 
Toolbox – Document Library abrufbar.

WAS, WENN WO DU DIESEN 
KODEX FINDEST 
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Kontakt:
Dein Vorgesetzter

Dein Abteilungsleiter/Teamleiter

• Marketing, Sales, QSS, Logistik, IT, Recht,        
Kommunikation usw.

Dein Ethikreferent

Auf lokaler Ebene:  
• Dein Finance- oder P&C-Director 

Auf Gruppenebene: 
• Dein Group Compliance Officer

SPRICH ES AUS!ERKENNEN

Referenzdokument
P MNG 085 – Warnprozess und 
Verwaltung

DEIN BENACH-
RICHTIGUNGS-

TOOL: 
„RAISE YOUR 
CONCERN“ 

—
Wir verfolgen das gemeinsame Ziel, 

ethische Verstöße zu verhindern 
und aufzudecken, damit Lyreco die 

entsprechenden Maßnahmen treffen 
und die Situation auflösen kann.

Wir möchten, dass du jeden 
tatsächlichen oder vermuteten 

Verstoß gegen den Ethikkodex 
ansprechen, um Rat bitten, Fragen 

stellen und Bedenken äußern wirst.

—

FRAGEN ZU STELLEN UND 
BEDENKEN ZU ÄUSSERN 

HILFT LYRECO DABEI, SEINE 
INTEGRITÄTSKULTUR ZU 

SCHÜTZEN

Widerspricht das  
UNSEREN 
WERTEN?

Könnte es 
UNSEREN RUF 

BESCHÄDIGEN?

Ist das ein 
VERSTOSS 

GEGEN DEN 
ETHIKKODEX?

Wirkt es 
UNETHISCH?

Es erfordert Mut, Fragen zu stellen oder 
Bedenken anzusprechen. Lyreco wird jede 
Frage oder Meldung vertraulich und ohne 
Gefahr von Repressalien behandeln.

Lyreco toleriert keine Form von Vergeltung 
oder Repressalien gegen eine Person, die 
ehrlich und in gutem Glauben eine Meldung 
einreicht.

VERTRAULICHKEIT 
UND SCHUTZ 

VOR REPRESSALIEN
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Dein Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein Finance- oder P&C-Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

INDIVIDUELLE 
VERANTWORTUNG

Die Mitarbeiter müssen unter allen Umständen die 
geltenden Vorschriften einhalten, einschließlich der 

Richtlinien und internen Vorgaben des Unternehmens. 
Lyreco duldet kein gegenteiliges Verhalten. Unwissenheit 

wird in keinem Fall als Rechtfertigung akzeptiert.

KOLLEKTIVES RISIKO
Im Falle eines Verstoßes sind der betroffene Mitarbeiter 

und das Unternehmen Sanktionen ausgesetzt.

Halte dich regelmäßig über die für deinen 
Aufgabenbereich oder dein Tätigkeitsfeld 
geltenden Vorschriften auf dem Laufenden.

Wenn du Zweifel in Bezug auf die 
anwendbaren Vorschriften hast, kannst du 
zunächst Rat einholen.

Melde jede Zuwiderhandlung eines 
Mitarbeiters oder Geschäftspartners.

Sich an einer illegalen oder nicht-konformen 
Handlung mitschuldig machen.

Eine illegale oder nicht-konforme Handlung 
verheimlichen oder ignorieren.

Eine Entscheidung unter Missachtung der 
geltenden Vorschriften treffen.

RICHTIG

Ein Kunde hat mich gebeten, eine 
Vertragsklausel zu akzeptieren, 
die meiner Ansicht nach unseren 
Standards widerspricht. Was soll ich 
tun?
Kontaktiere den Rechtsreferenten im 
Unternehmen, um die Rechtsgültigkeit einer 
solchen Klausel prüfen zu lassen, bevor du sie 
akzeptierst.

Ich glaube, dass eine Handlung 
nicht im Einklang mit den geltenden 
Gesetzen und Vorschriften steht. Wie 
soll ich mich verhalten?
Du sollst zunächst die Fakten, Umstände und 
Gründe für eine solche Handlung prüfen und 
klären. Wenn deine Schlussfolgerung ist, dass 
das Risiko eines Verstoßes besteht, solltest 
du umgehend einen der Referenzkontakte 
informieren.

Ein paar der örtlichen Gesetze 
und Vorschriften in meinem 
Arbeitsland unterscheiden sich von 
einigen der Anforderungen aus 
diesem Ethikkodex. Welche soll ich 
anwenden?
Sollte es einen Widerspruch zwischen den 
lokalen Vorschriften und diesem Ethikkodex 
geben, solltest du immer die strengste 
Anforderung berücksichtigen. Kontaktiere im 
Zweifelsfall einen der Referenzkontakte.

COMPLIANCE MIT 
GESETZEN, VORSCHRIFTEN 

UND STANDARDS

WAS, WENN

FALSCH

UNSERE PRINZIPIEN
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UNSERE  
MITARBEITER 
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UNSERE
MITARBEITER

EINEN KOLLEKTIVGEIST 
ENTWICKELN

Eine der Hauptaufgaben der Manager besteht darin, 
Mitarbeiter zu motivieren und ihre 
Weiterentwicklung zu unterstützen.

EINE ETHISCHE 
UNTERNEHMENSKULTUR 

FÖRDERN
Die Aufgabe all unserer Manager ist es, 

eine Kultur der Integrität und Ethik innerhalb ihrer 
Teams zu schaffen und aufrechtzuerhalten.

Sorge dafür, dass alle den Ethikkodex 
kennen und umsetzen.

Schaffe ein vertrauensvolles Umfeld, in dem 
alle Mitarbeiter Fragen stellen oder ihre 
Bedenken äußern können.

Kümmere dich um alle angesprochenen 
Integritäts- oder ethischen Fragen.

Ein von einem Mitarbeiter geäußertes 
Anliegen ignorieren.

Einem Mitarbeiter, der Rat oder Hilfe sucht, 
aus dem Weg gehen oder ihm die Hilfe 
verweigern.

Den Interessen einer einzelnen Person 
Vorrang geben.

LEADERSHIP

Ich weiß nicht, ob meine 
Teammitglieder die Integritätskultur 
richtig umsetzen. Wie kann ich 
sichergehen?
Wir empfehlen dir, potenzielle Risiken einer 
Verletzung des Ethikkodex innerhalb deines 
Teams zu identifizieren und regelmäßig 
zu prüfen. Fördere einen Dialog, um zu 
gewährleisten, dass der Ethikkodex allgemein 
bekannt ist und verstanden wurde. Alle 
Mitarbeiter sollten individuelle Schulungen 
absolvieren.

Ich bin ein Manager und jemand 
aus meinem Team hat ein ethisches 
Problem gemeldet. Was soll ich tun?
Du musst die Meldung und die Identität 
des Hinweisgebers in jedem Fall vertraulich 
behandeln. Lass dir vom Mitarbeiter alle 
Fakten geben und teile seine Bedenken mit 
einem der Referenzkontakte.

Es fällt mir schwer, eine Entscheidung 
zu treffen, nachdem eines meiner 
Teammitglieder ein ethisches 
Anliegen vorgebracht hat. Wie soll 
ich mich verhalten?
Wenn du von potenziellen oder tatsächlichen 
ethischen Problemen erfahren hast, fällst du 
deine Entscheidung nicht allein oder voreilig. 
Trage die Fakten zusammen und melde 
das Anliegen über das dafür vorgesehene 
Benachrichtigungstool.

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein P&C Director

Dein Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

WAS, WENNRICHTIG

FALSCH

UNSERE PRINZIPIEN
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UNSERE
MITARBEITER

SICHERES UND GESUNDES 
ARBEITSUMFELD

Die Prävention und Bekämpfung von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ist für 

Lyreco eine wesentliche Verpflichtung.

WOHLBEFINDEN AM 
ARBEITSPLATZ

Lyreco möchte die Lebensqualität am Arbeitsplatz 
fördern, ein gesundes Gleichgewicht zwischen 

Berufs- und Privatleben sicherstellen und gleichzeitig 
ein positives und hilfsbereites Miteinander fördern. 

Befolge jeden Tag die Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften.

Du sollst Wissen, was bei einem Notfall 
an deinem Arbeitsplatz zu tun ist und alle 
Evakuierungsanweisungen zügig befolgen.

Schütze dich und andere.

Melde umgehend jeden Vorfall, egal 
wie geringfügig, der die Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz potenziell 
gefährden könnte.

Ich muss beim Arbeiten eine 
persönliche Schutzausrüstung tragen. 
Ist meine Sicherheit bei der Arbeit 
vollständig gewährleistet?
Als Arbeitgeber bestimmt Lyreco, ob 
eine persönliche Schutzausrüstung für 
einen bestimmten Zweck geeignet ist, 
indem das Arbeitsumfeld und die damit 
verbundenen Risiken berücksichtig werden. 
Befolge dahingehend alle Richtlinien 
von Lyreco. Vor der der Nutzung musst 
du alle Kennzeichnungen, Warnungen, 
Informationen und Anweisungen lesen, 
die zu der bereitgestellten persönlichen 
Schutzausrüstung gehören. Befrage im 
Zweifelsfall einen der Referenzkontakte.

Ich bin bei der Arbeit gewissen 
Schwierigkeiten ausgesetzt und 
denke, dass mein Arbeitsumfeld 
einen negativen Einfluss auf mein 
Wohlbefinden hat. Was soll ich tun?
Wir empfehlen, sich umgehend an 
einen der Referenzkontakte zu wenden, 
um angemessene Korrekturmaßnahmen 
umzusetzen. Je länger du wartest, desto 
größer sind die negativen Auswirkungen 
dieser unangenehmen Situation auf dein 
Gefühlsleben und Wohlergehen, deine 
berufliche Leistungsfähigkeit und inneres 
Gleichgewicht.

Ich bin als Logistiker in einem 
Warenlager von Lyreco tätig. Mir 
ist aufgefallen, dass ein Gerät nicht 
richtig funktioniert. Was soll ich tun?
Stelle zunächst die Verwendung dieses Geräts 
umgehend ein. Um mögliche Gefahren für 
die Gesundheit und Sicherheit anderer zu 
vermeiden, teile diese Informationen mit 
deinem Umfeld und melde diese Situation 
sofort dem Lagerleiter sowie einem der 
Referenzkontakte, damit die entsprechenden 
Korrekturmaßnahmen so schnell wie möglich 
umgesetzt werden können.

Sich selbst oder andere Mitarbeiter in Gefahr 
bringen.

Passiv bleiben und schweigen, wenn eine 
Situation auftritt, die für die Gesundheit und 
Sicherheit deiner Kollegen oder dich selbst 
kritisch ist.

Eine für das kollektive Wohlergehen 
negative oder schädliche Atmosphäre 
aufrechterhalten.

GESUNDHEIT, SICHERHEIT 
UND WOHLBEFINDEN

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein P&C Director

Dein Finance Director

Dein QSS-Manager

Dein Logistikmanager

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

RICHTIG WAS, WENN

FALSCH

UNSERE PRINZIPIEN

17Ethikkodex • 



UNSERE
MITARBEITER

Referenzdokument
P MNG 088 – Diskriminierung und 
Belästigung

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein P&C Director

Dein Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

RESPEKT ALS 
ZENTRALER WERT 

Soziale Inklusion und Diversität bereichern 
unsere Unternehmenskultur.

KEINE DISKRIMINIERUNG
Sämtliche Personalentscheidungen bei Lyreco – 

vom Einstellungsprozess über Weiterbildungen bis 
hin zu Beförderungen – werden ausschließlich 

aufgrund von Qualifikationen, Fähigkeiten 
und beruflicher Erfahrung getroffen.

— 

Was ist das?
Diskriminierung bezeichnet die Ungleichbehandlung 

auf Grundlage von Geschlecht, Alter, 
Behinderung, Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, 

sozialem Hintergrund, Familiensituation, sexueller 
Orientierung, religiösen Ansichten, Kultur, 

politischen Meinungen oder anderen Merkmalen.

Handle gegenüber anderen, intern und 
extern, mit Offenheit und Respekt für 
kulturelle Unterschiede.

Widerspreche unangemessenem Verhalten.

Meine Kollegin ist äußerst engagiert 
und zeigt sehr gute Leistungen. Doch 
im Laufe des Jahres wurden mehrere 
männliche Kollegen befördert oder 
erhielten eine Gehaltserhöhung, 
obwohl sie schlechtere Leistungen 
zeigten. Ich nehme an, dass sie 
ein Opfer von Diskriminierung 
gegen Frauen ist. Wie soll ich mich 
verhalten?
Wenn du einen Verdacht auf 
diskriminierendes Verhalten in deinem 
Team hast, kannst du dies einem der 
Referenzkontakte melden.

Respektlose oder diskriminierende Ansichten 
oder Verhaltensweisen an den Tag legen.

Bestimmte Mitarbeiter bevorzugen.

Einer meiner Kollegen erzählt häufig 
rassistische und homophobe Witze. 
Einige meiner Kollegen fühlen 
sich angegriffen und unwohl, aber 
niemand traut sich, ihm zu sagen, 
dass er damit aufhören soll. Was soll 
ich tun?
Wenn du Zeuge einer Diskriminierung 
bist, fasse den Mut und widerspreche dem 
unangemessenen Verhalten. Du kannst 
solche Verhaltensweisen auch einem der 
Referenzkontakte melden.

WAS, WENN

INKLUSION UND DIVERSITÄT

RICHTIG

FALSCH

UNSERE PRINZIPIEN
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UNSERE
MITARBEITER

KEINE EINSCHÜCHTERUNG 
ODER BELÄSTIGUNG

Lyreco will eine Arbeitsumgebung 
bieten, die frei von jeglichen Formen der 

Einschüchterung oder Belästigung ist.

WÜRDE UND 
PROFESSIONALITÄT

Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner müssen mit 
Würde und Professionalität behandelt werden. 

— 

Was ist das? 
Einschüchterung und Belästigung beziehen sich auf jede 

unerwünschte und wiederholte Handlung 
gegenüber einer anderen Person, sei es 

verbal, visuell oder physisch, die eine 
einschüchternde, feindselige, beleidigende oder 

bedrohliche Arbeitsatmosphäre schafft.

Höre jedem sorgfältig zu, der oder die 
ein Anliegen oder Problem in Bezug auf 
Einschüchterung oder Belästigung vorbringt.

Widerspreche unangemessenem Verhalten.

Mein Vorgesetzter sendet mir 
regelmäßig Nachrichten mit explizit 
sexuellem Inhalt. Ich fühle mich 
unwohl. Wie soll ich mich verhalten? 
Wir tolerieren diese Art von Verhalten weder 
während noch außerhalb der Arbeitszeit, 
egal in welcher Situation und vor welchem 
Hintergrund. Du solltest deinen Vorgesetzten 
ausdrücklich auffordern, damit aufzuhören. 
Um ein schnelles und effektives Vorgehen 
zu gewährleisten, kannst du außerdem einen 
der Referenzkontakte informieren, um Hilfe 
zu erhalten und geeignete Maßnahmen 
festzulegen.

Mein Manager kann sehr 
einschüchternd sein. Ich weiß, 
dass er uns damit anspornen will, 
hochwertige Arbeit zu leisten, aber 
manchmal kann er sehr demütigend 
sein, was der Moral des gesamten 
Teams schadet. Was soll ich tun?
Dein Manager soll sein Team zu 
Höchstleistungen anspornen und motivieren. 
Daher ist er berechtigt, die Leistung 
seiner Teammitglieder zu bewerten und zu 
kommentieren. Allerdings muss ein Manager 
sein Team auch mit Respekt behandeln und 
sich angemessen verhalten. Wenn du glaubst, 
dass du unprofessionell behandelt wurdest, 
versuche, mit deinem Manager darüber 
zu reden. Du könntest außerdem deinen 
Personalverantwortlichen konsultieren. 

Andere durch Worte, Gesten, Bemerkungen 
oder unangebrachten Körperkontakt 
belästigen.

Anstößige Bilder oder Objekte zur Schau 
stellen.

EINSCHÜCHTERUNG UND 
BELÄSTIGUNG

Referenzdokument
P MNG 088 – Diskriminierung und 
Belästigung

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein P&C Director

Dein Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

RICHTIG WAS, WENN

FALSCH

UNSERE PRINZIPIEN
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UNSERE
MITARBEITER

DIALOG FÖRDERN 
Für Lyreco ist es sehr wichtig, dass Mitarbeiter 

ihre Meinung äußern dürfen und ein 
konstruktiver Dialog gewährleistet wird.

MITARBEITER VERTRETEN
Alle Mitarbeiter haben das Recht, sich in Gewerkschaften 

oder Arbeitnehmervertretungen zu organisieren, 
ihnen anzugehören und sich aktiv einzubringen.

Spreche deine Bedenken offen an.

Informiere dich, wer die Mitarbeitervertreter 
und -vertretungsorgane sind.

Ich plane eine Veränderung, die 
sich auf die Teamorganisation 
auswirken könnte. Sollte ich 
die Arbeitnehmervertretungen 
einbeziehen?
Befrage zunächst einen der Referenzkontakte. 
Gemäß den aktuell geltenden, örtlichen 
Gesetzen und Vorschriften kann es 
sein, dass du Gewerkschaften oder 
Arbeitnehmervertretungen einbeziehen musst. 

Mitglieder einer Gewerkschaft oder 
Arbeitnehmervertretung anders als andere 
Mitarbeiter behandeln.

Die Mitarbeiter in ihrer freien Entscheidung, 
eine Gewerkschaft zu gründen oder ihr 
beizutreten, beeinflussen.

Eines meiner Teammitglieder möchte 
sich zum Betriebsrat wählen lassen. 
Was soll ich tun?
Lyreco respektiert das Recht seiner Mitarbeiter, 
einer Gewerkschaft anzugehören. Als 
Manager darfst du dabei nicht intervenieren. 
Wenn dein Mitarbeiter gewählt wird, musst du 
sicherstellen, dass er oder sie seine bzw. ihre 
Verpflichtungen als Betriebsrat erfüllen kann 
und die Auswirkungen auf das Arbeitspensum 
ihres/seines Teams einschätzen.

UNSEREN KOLLEGEN UND 
KOLLEGINNEN ZUHÖREN

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein P&C Director oder Finance Director

Dein Betriebsrat

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

WAS, WENNRICHTIG

FALSCH

UNSERE PRINZIPIEN
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UNSERE 
UNTERNEHMENS- 

INTEGRITÄT
— 
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STRIKTES VERBOT
Jede Art von Korruption oder Einflussnahme, 

ob mittelbar oder unmittelbar, aktiv oder passiv, 
öffentlich oder privat, ist strengstens verboten. 

NULL TOLERANZ
Da das Unternehmen und die beteiligten Mitarbeiter 

haften, sieht Lyreco für jegliches zuwiderlaufende 
Verhalten, einschließlich der Absicht oder des 
Versuchs von Korruption oder Einflussnahme, 
Strafen gemäß einer Null-Toleranz-Politik vor.

— 

Was ist das? 
Korruption ist das direkte oder indirekte 

Versprechen, Geben, Fordern oder Annehmen 
von Geld oder Wertgegenständen mit dem Ziel, 

einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen 
oder eine Entscheidung zu beeinflussen. Sie 

umfasst nicht immer einen materiellen Akt.

Einflussnahme bezeichnet den Umstand, dass eine 
Person für die Beeinflussung einer von einem 

Dritten zu treffenden Entscheidung entlohnt wird.

Korruption oder Einflussnahme 
kann aktiv oder passiv sein.

Lehne jegliche Form von Korruption oder 
Einflussnahme durch einen Mitarbeiter oder 
Geschäftspartner ab.

Wende an, was du in unseren Schulung zum 
Kampf gegen Korruption und Beeinflussung 
gelernt hast.

Ich arbeite an einem Baubewilligungs-
antrag für die Erweiterung unseres 
Vertriebszentrums. Ich weiß, dass so 
ein Antrag kompliziert ist, weil viele 
Genehmigungen erforderlich sind und 
der Ausgang ungewiss ist. Ich wurde von 
einem Berater kontaktiert, der mir seine 
Hilfe anbietet. Er meint, er kenne den 
Beamten, der die Entscheidung fällt, sehr 
gut. Sollte ich seine Hilfe annehmen?
Du musst sehr vorsichtig sein und den Ruf 
und die Referenzen des Beraters prüfen. Es ist 
sicherlich ratsam, externe Unterstützung für einen 
komplizierten Fall einzuholen. Du musst jedoch 
sichergehen, dass wir ihn nur für seine technische 
Expertise bezahlen und dass seine Leistung keine 
direkte oder indirekte Form von Korruption oder 
Einflussnahme darstellt. In einem solchen Fall ist 
die Tatsache, dass er seine persönliche Beziehung 
zum Entscheidungsträger erwähnt, ein Zeichen für 
dich, wachsam zu sein und deinen Vorgesetzten zu 
kontaktieren.

Ich bereite die Teilnahme an der 
Ausschreibung eines potenziellen 
Kunden vor. Der Einkäufer dieses 
Kundenunternehmens verlangt eine 
Schmiergeldzahlung, damit Lyreco als 
Zulieferer gewählt wird, oder bittet mich 
um eine vorteilhafte Preisvereinbarung im 
Gegenzug für einen Luxusurlaub. Darf ich 
annehmen, um den Vertrag zu gewinnen?
Das ist ein klarer Fall von Korruption! Du solltest 
niemals, weder mittelbar noch unmittelbar, eine 
Schmiergeldzahlung, Bestechung oder sonstige 
Vergütung akzeptieren oder entgegennehmen, 
egal, in welcher Höhe und woher sie kommt, ob aus 
dem privaten oder öffentlichen Sektor, unabhängig 
vom Kontext und vor allem nicht im Zusammenhang 
mit einer Ausschreibung. Du musst ablehnen und 
den Vorfall umgehend einem der Referenzkontakte 
melden.

Einer meiner Lieferanten setzt mich 
darüber in Kenntnis, dass er zusätzliche 
Produktmuster an meine persönliche 
Anschrift senden könnte, weil er zu 
viele davon hat. Darf ich dieses Angebot 

Sich an jeglicher Form von Korruption oder 
Einflussnahme beteiligen.

Vorfälle von Korruption oder Einflussnahme 
vertuschen oder ignorieren.

annehmen?
Du solltest den Empfang von Mustern an deine 
persönliche Adresse ausdrücklich ablehnen. 
Dies kann als Versuch gewertet werden, deine 
Entscheidung auf unangemessene Art zu 
beeinflussen. Denke daran, dass die Menge 
an Mustern, die wir von unseren Lieferanten 
bekommen, auf das strikte Minimum begrenzt 
werden muss. Muster dürfen unter keinen 
Umständen für private Zwecke verwendet oder zu 
deinem persönlichen Gewinn verkauft werden. 
Du könntest dem Lieferanten vorschlagen, dass er 
überzählige Muster zu deinen Händen und zum 
Zweck von „Lyreco for Education“ an Lyreco sendet.

Einer meiner Kollegen hat mir erzählt, 
dass er einen Geschenkgutschein für ein 
Luxuswochenende seiner Wahl von einem 
Lieferanten erhalten hat. Ist das normal?
Zunächst einmal solltest du deinen Kollegen 
darüber informieren, dass dies ein Verstoß gegen 
den Ethikkodex ist, insbesondere gegen das 
Verfahren „Geschenke und Einladungen“, und 
dass er den Gutschein ausdrücklich ablehnen und 
an den Lieferanten zurückgeben sollte. Dies kann 
als Versuch gewertet werden, seine Entscheidung 
auf unangemessene Art zu beeinflussen. Wenn er 
widerspricht, solltest du einen der Referenzkontakte 
darüber informieren.

BESTECHUNG UND 
EINFLUSSNAHME

Referenzdokumente
P MNG 081 – Korruption
P MNG 082 – Interessenkonflikt
PMNG 083 – Beschleunigungszahlung
P MNG 086 – Geschenke und 
Einladungen

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter
Dein Finance Director
Dein P&C Director
Das „Raise-Your-Concern“-Tool
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STÄNDIGE 
WACHSAMKEIT 

Alle Mitarbeiter müssen jede Art von 
Betrug, ob intern oder extern, verhindern, 

erkennen und bekämpfen.

GENAUIGKEIT VON 
FINANZDATEN

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die Genauigkeit 
von bereitgestellten Finanzdaten zu gewährleisten.

— 

Was ist das? 
Betrug bezieht sich auf eine illegale Handlung, 

die durch Täuschung, Verheimlichung oder 
einen Vertrauensbruch gekennzeichnet ist (z. B. 
falsche oder irreführende finanzielle Aussagen, 

Veruntreuung von Geldern, Diebstahl von 
Unternehmensvermögen, falsche Erklärungen 

gegenüber Dritten, Identitätsdiebstahl und 
Dokumentenfälschung, falsche oder betrügerische 
Banküberweisungen, Cyber-Angriffe, Geldwäsche, 

Amtsmissbrauch, überhöhte Gebühren usw.).

Reagiere umgehend auf ungewöhnliche 
Anfragen, die ein betrügerisches Vorgehen 
verbergen könnten.

Befolge die Lyreco internen 
Buchführungsprozesse.

Vergewissere dich, dass die verwendeten 
Informationen und Daten zuverlässig sind, 
und hole unterstützende Unterlagen ein.

Ich bin Buchhalter und wurde von 
jemandem angerufen, der sich als 
Vorstand des Unternehmens, mit dem 
ich keinen regelmäßigen beruflichen 
Kontakt habe, vorstellte. Er hatte eine 
ungewöhnliche Anfrage zur Überweisung 
von Geldern. Was soll ich tun?
Das ist ein typisches Anzeichen von Betrug. Gerate 
nicht in Panik und überweise keine Gelder auf 
eigene Initiative. Du musst die Quelle prüfen und 
diese Anfrage sofort einem der Referenzkontakte 
und dem Finanzdirektor melden.

Ich arbeite in der Finanzabteilung 
und habe eine E-Mail bekommen, die 
anscheinend von einer öffentlichen 
Behörde stammt. Darin wird der Zugang 
zu einer Website erbeten, um bestimmte 
Finanzinformationen für Statistikzwecke 
herunterzuladen. Wie soll ich mich 
verhalten?
Wenn dies eine ungewöhnliche Anfrage ist, solltest 
du sie deinem Vorgesetzten melden und prüfen, ob 
sie wirklich von einer öffentlichen Behörde stammt. 
Es kann ein Phishing-Versuch sein.

Daten verfälschen oder manipulieren.

Informationen weitergeben, die für 
Betrugszwecke genutzt werden könnten.

BETRUG

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter
Dein Finance Director

Dein P&C Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

Ich bin Projektmanager und ein 
externer Dienstleister stellt für die 
Erbringung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit diesem Projekt einen 
Betrag in Rechnung, der das geplante 
Budget übersteigt. Kann ich die Kosten 
über mehrere Monate hinweg aufteilen, 
um die Mehrausgabe zu verschleiern?
Auf keinen Fall. Die ungenaue Angabe 
von Kosten stellt eine Manipulation der 
Unternehmensbuchhaltung dar und ist streng 
verboten.

Meine monatlichen Umsätze liegen 
unter dem individuellen Leistungsziel. 
Ich habe daher einen Kunden gebeten, 
eine Bestellung über eine beträchtliche 
Menge an Produkten aufzugeben, 
die er im nächsten Monat gegen eine 
vollständige Gutschrift zurückgeben 
wird. Ist das akzeptabel?
Diese Art der Manipulation mit dem Ziel, einen 
monatlichen Bonus zu erhalten, ist streng 
verboten und kann zu schweren Strafen für den 
betroffenen Mitarbeiter führen.

WAS, WENNRICHTIG

FALSCH

UNSERE PRINZIPIEN

29Ethikkodex • 

UNSERE
UNTERNEHMENS- 

INTEGRITÄT



OBJEKTIV BLEIBEN
Lyreco lässt nicht zu, dass persönliche Interessen 
mit den Interessen von Lyreco in Konflikt geraten.

JEDES RISIKO MELDEN 
Jedes Risiko, das mit einem Interessenkonflikt 

verbunden ist, muss von dem jeweiligen 
Mitarbeiter angezeigt werden.

— 

Was ist das? 
Ein Interessenkonflikt bezeichnet jede Situation, in 
der ein Mitarbeiter ein privates oder persönliches 

Interesse hat, das die Objektivität einer internen 
oder externen Entscheidung beeinflussen 

kann, insbesondere im Zusammenhang mit 
einer Vertragsverhandlung, der Auswahl eines 

Geschäftspartners oder einer Personaleinstellung.

Frage dich selbst vor jeder Handlung 
oder Entscheidung, ob das Risiko eines 
Interessenkonflikts vorliegt.

Kümmere dich als Manager um jede 
Situation, die einen Interessenkonflikt 
beinhaltet und entscheide auf Grundlage der 
vorliegenden Umstände.

Ich habe finanziell in ein 
Unternehmen investiert, das als 
Lieferant an einer von Lyreco 
organisierten Ausschreibung 
teilnimmt. Was soll ich tun?
Du solltest umgehend deinen Manager 
darüber informieren und dich von der 
Teilnahme am Lieferantenauswahlprozess 
zurückziehen. Du solltest auch darauf achten, 
keinen Einfluss auf die finale Entscheidung 
auszuüben.

Ich bin ein Einkäufer. Mein bester 
Freund wurde zum Vertriebsmanager 
bei einem unserer Lieferanten 
ernannt. Ich muss die jährliche 
Lieferantenverhandlung mit diesem 
Freund beginnen. Darf ich mit ihm 
verhandeln?
Du solltest sofort deinem Manager davon 
berichten. Dein Manager wird die Situation 
sorgfältig und vertraulich analysieren und 
entscheiden, ob du diese Verhandlung 
durchführen sollst oder nicht.

Ein Freund fragt mich, ob es freie 
Stellen bei Lyreco gibt. Darf ich ihn 
über mögliche Jobs informieren?
Lyreco nimmt von seinen Mitarbeitern gern 
Empfehlungen für geeignete Bewerber 
entgegen. Sobald die Bewerbung 
eingegangen ist, darfst du in keinerlei Form 
am Einstellungsprozess teilnehmen und musst 
deinen Freund darüber informieren.

Interessenkonflikte vertuschen oder 
ignorieren.

Sich auf eine Verhandlung oder 
Entscheidung einlassen, die einen Freund 
oder einen nahen Verwandten betrifft, ohne 
dies vorher zu melden und genehmigen zu 
lassen.

INTERESSENKONFLIKT

Referenzdokument
P MNG 082 – Interessenkonflikt

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein P&C Director

Dein Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool
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Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein Finance- oder P&C Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

Auf beruflichen Handelsmessen rede ich 
manchmal mit einigen Wettbewerbern 
auf informelle Weise über allgemeine 
Markttrends. Wann sollte ich vorsichtig 
sein?
Gespräche über allgemeine Markttrends sind 
akzeptabel. Es ist jedoch strengstens verboten, 
sensible Informationen offenzulegen oder 
einzuholen, die Handelsinteressen von Lyreco 
oder seinen Wettbewerbern beeinflussen 
könnten. Wenn du denkst, dass das Gespräch 
zur unabsichtlichen Offenlegung von sensiblen 
Informationen führen könnte, verlasse das 
Gespräch oder wechsle das Thema.

Im Rahmen der Ausschreibung eines 
potenziellen Kunden schlägt ein 
Wettbewerber mir vor, sein Angebot 
in die Höhe zu treiben, damit Lyreco 
die Ausschreibung gewinnt. Im 
Gegenzug soll ich beim nächsten 
Ausschreibungsverfahren dasselbe für 
ihn tun. Ist das akzeptabel?
Auf keinen Fall. Ein solches Vorgehen 
widerspricht dem Wettbewerbsgesetz und könnte 
für Lyreco und dich selbst ein Gerichtsverfahren 
und schwere Strafen nach sich ziehen. Du solltest 
einen solchen Vorschlag ablehnen und umgehend 
einen der Referenzkontakte informieren. 

VERBOT VON 
UNLAUTEREN PRAKTIKEN

Unlautere oder wettbewerbswidrige Praktiken werden 
von Lyreco in keiner Weise toleriert. Es ist verboten, 

den freien Wettbewerb einzuschränken, zu verfälschen 
oder zu verhindern, einschließlich durch Drohung.

GEMEINSAME 
VERANTWORTUNG

Lyreco fordert von seinen Geschäftspartnern 
und Mitarbeitern, Geschäftspraktiken im 

Einklang mit den Vorschriften umzusetzen.

Vermeide Kontakte zum Mitbewerber.

Teile nur öffentlich verfügbare Informationen 
über einen Geschäftspartner, Markt oder 
Wettbewerber.

Schütze vertrauliche oder sensible 
Informationen über Lyreco oder seine 
Geschäftspartner.

Mit einem Mitbewerber rechtswidrige 
Absprachen über Preise, Margen, Kosten, 
Marktaufteilung usw. vornehmen.

Unlautere oder wettbewerbswidrige 
Praktiken, die von einem Kollegen oder 
einem Geschäftspartner durchgeführt 
werden, verschleiern oder ignorieren.

FAIRER WETTBEWERB

Ich habe freundschaftliche 
Beziehungen zu Personen, die für 
einen Mitbewerber arbeiten. Was soll 
ich tun, wenn ich mich informell mit 
ihnen unterhalte?
Gespräche mit Wettbewerbern, wenn auch 
nur gelegentlich und informell, stellen ein 
Risiko dar. Sei sehr vorsichtig und vermeide 
Gespräche oder Aktivitäten, die zur 
Offenlegung oder zum Erhalt von sensiblen 
Informationen führen könnten.
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VERBOTEN
Diese Zahlungen, egal wie umfangreich, 
zählen zur Korruption und sind verboten.

Die einzige Ausnahme betrifft Drohungen 
in Bezug auf die Gesundheit, Sicherheit 

oder Freiheit unserer Mitarbeiter. 

— 

Was ist das? 
Beschleunigungszahlungen beziehen sich auf die 

direkte oder indirekte Zahlung eines geringen Betrags 
an einen Amtsträger für Verwaltungsformalitäten, 

um die Gewährung von Dienstleistungen oder 
Genehmigungen zu erleichtern oder zu beschleunigen.

Verweigere Beschleunigungszahlungen und 
erlaube Dritten nicht, diese in deinem Namen 
zu tätigen.

Ich warte auf das Visum für 
eine Geschäftsreise und der 
Konsulatsmitarbeiter sagt mir, dass 
er den Visumsprozess für 50 € 
beschleunigen könnte. Wenn ich 
ablehne, riskiere ich, dass mein Visum 
zu spät für meine bereits geplante 
Geschäftsreise kommt. Darf ich dieses 
Angebot annehmen?
Du solltest die Zahlung ablehnen, auch wenn 
du dann eventuell deine Geschäftsreise 
absagen musst. Du solltest dieses Verhalten 
außerdem einem der Referenzkontakte melden.

Einer meiner strategischen Kunden 
wartet auf Produkte, die wegen 
der Zollabfertigung an der Grenze 
festhängen. Der Zollbeamte sagt mir, 
dass er den Prozess beschleunigen 
kann, wenn ich 500 € an die Zollstelle 
zahle. Darf ich das annehmen, um 
gute Geschäftsbeziehungen zu diesem 
Kunden aufrechtzuerhalten?
Diese Beschleunigungszahlung ist streng 
verboten, auch wenn sie von einem Dritten 
durchgeführt wird. Dies sollte außerdem einem 
der Referenzkontakte gemeldet werden.

Während einer Auslandsreise werde 
ich an der Grenze angehalten. 
Obwohl ich alle erforderlichen 
Genehmigungen und Visa habe, sieht 
der Kontrolleur die Situation anders 
und droht mir, mich wegen Verstoßes 
gegen die Einwanderungsgesetze 
festzuhalten, außer, ich zahle ihm 
100 €. Darf man das tun?
Da offenbar deine Freiheit bedroht wird, darfst 
du die Zahlung ausnahmsweise tätigen. Du 
musst diesen Vorfall außerdem einem der 
Referenzkontakte melden.

Sich selbst in Gefahr bringen, indem du eine 
Beschleunigungszahlung ablehnst.

BESCHLEUNIGUNGSZAHLUNG

Referenzdokument
P MNG 083 – Beschleunigungszahlung

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein Finance Director

Dein P&C Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool
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STRENGE VORSCHRIFTEN 
Alle Geschenke oder Einladungen, die 

ein Mitarbeiter erhält oder anbietet, 
werden von Lyreco streng geregelt. 

EINE PRAKTISCHE 
RICHTLINIE

Allen Mitarbeitern wird empfohlen, die Richtlinie 
„Geschenke, Geschäftsessen und Einladungen“ zu 
lesen und sich mit dem Anwendungsbereich und 

vorherigen Validierungsverfahren vertraut zu machen. 

Lehne unautorisierte Geschenke oder 
Einladungen höflich ab.

Berücksichtige den Kontext und die 
internen Richtlinien von Lyreco und des 
Geschäftspartners, bevor du ein Geschenk 
anbietest oder eine Einladung aussprichst.

Lese bei Unsicherheiten die praktische 
Richtlinie.

Ich möchte einen potenziellen Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor in unser Vertriebszentrum 
einladen, um unsere technische und logistische 
Expertise vorzuführen. Er nimmt die Einladung 
an, unter der Voraussetzung, dass Lyreco die 
Reise- und Übernachtungskosten trägt. Darf 
ich das akzeptieren?
Im Kontext der Korruptionsbekämpfung ist jede 
Beziehung zu Amtsträgern heikel, da geltende 
Vorschriften dir die Annahme von Geschenken oder 
Einladungen verbieten können. Die damit verbundenen 
Kosten müssen daher angemessen sein, vorher 
genehmigt werden und strikt im Zusammenhang mit 
dem Besuch stehen. Luxushotels, teure Mahlzeiten sowie 
Reisen, die über die Dauer des Besuchs hinausgehen, 
sind strengstens verboten.

Ich habe ein Geschenk von einem Lieferanten 
erhalten. Da ich den Lieferanten gut 
kenne, nehme ich an, dass die Ablehnung 
eines solchen Geschenks als beleidigend 
angesehen werden würde und unsere 
Geschäftsbeziehung beeinträchtigen könnte. 
Darf ich das Geschenk annehmen?
Geschenke von Lieferanten sind inakzeptabel. Wenn 
eine Ablehnung jedoch die Geschäftsbeziehung 
beeinträchtigen könnte, und nur in diesem seltenen Fall, 
darf das Geschenk angenommen werden, sofern eine 
Ausnahmegenehmigung von deinem Manager erteilt 
wurde. Du musst dieses Geschenk jedoch an „Lyreco for 
Education“ spenden.

Mein Team und ich wurden zu einer 
ganztägigen Veranstaltung eines Lieferanten 
eingeladen, der seine neuen Produkte 
vorstellen möchte. Diese Veranstaltung mit 
anschließendem Abendessen wird in einem 
Luxushotel stattfinden. Der Lieferant wird alle 
Kosten tragen. Darf ich das akzeptieren?
Du musst in jedem Fall und im Einklang mit unseren 
internen Richtlinien zunächst eine Genehmigung 
einholen. Die Genehmigung wird vom Kontext und 
den tatsächlichen Umständen abhängen, einschließlich 
der Zeit, die während dieser Geschäftsreise auf der 
Geschäftsveranstaltung verbracht wird. Sie wird nicht 
erteilt, wenn davon auszugehen ist, dass durch die 
Einladung Handelsentscheidungen beeinflusst werden 
sollen.

Empfangene Geschenke oder Einladungen 
verschweigen.

Sich der Korruption schuldig machen und 
schwere Strafen hinnehmen, indem du 
Geschenke oder Einladungen annimmst, die 
deine Entscheidungsfindung beeinflussen 
könnten.

Ich organisiere eine Ausschreibung mit 
unseren Lieferanten. Einer der Bewerber 
hat mich zu einer beruflichen Handelsmesse 
eingeladen, die er besucht, und hat 
angeboten, alle meine Kosten, einschließlich 
Anreise und Übernachtung, zu übernehmen. 
Darf ich das akzeptieren?
Nein, du solltest dies ablehnen, da du für die 
Ausschreibung zuständig bist. Dies könnte als 
Beeinträchtigung deiner Unabhängigkeit und 
Beeinflussung deiner Entscheidung angesehen werden.

Ein Lieferant hat mich eingeladen, 
zusammen mit einem meiner Kunden eine 
Sportveranstaltung in einer VIP-Suite zu 
besuchen, um seine Produkte bei diesem 
Kunden zu bewerben. Sollte ich die 
Einladung annehmen?
Nein, du kannst eine derartige Einladung nicht von 
einem Lieferanten annehmen, auch nicht, wenn ein 
Kunde anwesend ist.

GESCHENKE UND 
EINLADUNGEN

Referenzdokument
P MNG 086 – Geschenke und 
Einladungen

Richtlinie „Geschenke, Geschäftsessen 
und Einladungen“

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein Finance Director

Dein P&C Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool
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HERAUSRAGENDE 
LEISTUNGEN FÜR DIE 

KUNDEN 
Herausragende Leistungen für unsere Kunden 

zu erbringen ist das A und O für Lyreco.

Unsere Mission 
Pioniere, die nachhaltig alles liefern, was ein 

Arbeitsplatz braucht, damit sich unsere Kunden 
auf das Wesentliche konzentrieren können.

EINE PARTNERSCHAFT 
MIT UNSEREN LIEFERANTEN

Um unseren Kunden herausragende Leistungen 
zu bieten, bauen wir vor allem auf langfristige 

Partnerschaften zu unseren Lieferanten.

INTEGRITÄT UND VERTRAUEN 
SIND GARANTIERT

Auf Basis von Integrität und Respekt zu handeln ist 
unerlässlich für eine nachhaltige und vertrauensvolle 

Beziehung zu unseren Geschäftspartnern.

Höre deinen Geschäftspartnern aufmerksam 
zu.

Thematisiere oder löse die Bedenken unserer 
Geschäftspartner.

Wähle Lieferanten auf der Grundlage 
objektiver und gerechter Kriterien aus.

Verweise dich bei Forderungen unserer 
Geschäftspartner auf die geltenden 
Vertragsbedingungen.

Produkte oder Leistungen versprechen, die 
Lyreco nicht liefern kann.

Eine Geschäftsbeziehung eingehen, 
ohne vorher Informationen über den 
Geschäftspartner einzuholen.

Vertrauliche Informationen ohne vorherige 
Zustimmung weitergeben.

Beschwerden von unseren Geschäftspartnern 
ignorieren oder herabspielen.

BEZIEHUNGEN ZU KUNDEN 
UND LIEFERANTEN

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein Vertriebsdirektor

Dein P&C- oder Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

Einer meiner potenziellen Kunden aus 
dem öffentlichen Sektor hat mir mitgeteilt, 
dass er beabsichtigt, seinen bisherigen 
Lieferanten für Büroprodukte aufzugeben, 
um stattdessen Lyreco zu wählen. Er möchte 
jedoch keine öffentliche Ausschreibung 
durchführen und fragte mich, ob ich 
bereit sei, unser kommerzielles Angebot 
in mehrere Lose aufzuteilen, um unter 
den Schwellenwerten für öffentliche 
Ausschreibungen zu bleiben. Was soll ich 
tun?
Öffentliche Vergabeverfahren, darunter auch 
öffentliche Ausschreibungen, sind reguliert und 
unterliegen gesetzlich festgelegten Bedingungen. 
Jede Art von Manipulation oder Versuch, öffentliche 
Vergabeverfahren zu umgehen, kann schwere Strafen 
für Lyreco und den betroffenen Amtsträger nach 
sich ziehen. Bevor du den Vorschlag deines Kunden 
annimmst, musst du ihn deinem Rechtsreferenten 
melden, damit die rechtliche Durchführbarkeit eines 
solchen Vorschlags geprüft werden kann.

Einer unserer Lieferanten hat keine Ware 
mehr auf Lager, was dazu führen könnte, 
dass wir unsere Kunden nicht beliefern 
können. Ich habe einen alternativen 
Lieferanten gefunden, den ich professionell 
kenne, der aber nicht bei Lyreco gelistet 
ist. Kann ich die Bestellung direkt bei ihm 
aufgeben?
Auch in diesem Fall muss die Lieferantenauswahl 
dem vorgeschriebenen Ausschreibungsverfahren 
folgen. Außerdem muss der Lieferant einer vorherigen 
Bewertung unterzogen werden. Ein neuer Lieferant 
darf daher nicht ausgewählt werden, ohne die internen 
Richtlinien von Lyreco zu diesem Thema zu befolgen.

Im Zuge einer Lieferantenbewertung habe 
ich bemerkt, dass eine Tochtergesellschaft 
von einem unserer Lieferanten im Verdacht 
der Korruption steht, Wie soll ich mich 
verhalten?
Du solltest umgehend einen der Referenzkontakte 
informieren. Lyreco wird basierend auf konkreten Fakten 
entscheiden, ob die Geschäftsbeziehung mit diesem 
Lieferanten fortgeführt wird, und den Lieferanten 
darüber informieren. Aufgrund der möglichen 
Auswirkungen auf unseren Ruf ist Vorsicht geboten.

RICHTIG
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UNSERE
PRODUKTE

UND ASSETS

DAS STREBEN NACH 
EXZELLENZ 

Lyreco stellt sicher, dass alle Produkte, die wir unseren 
Kunden anbieten, die höchsten Standards in puncto 

Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit erfüllen.

DIE WICHTIGE ROLLE 
UNSERER LIEFERANTEN

Lyreco arbeitet ausschließlich mit 
Geschäftspartnern, die sich genauso stark für 

exzellente Produkte einsetzen wie wir.

Fordere von den Lieferanten die Bereitstellung 
aller produktbezogenen Dokumente.

Lagere, transportiere und liefere die Produkte 
gemäß ihrer Beschaffenheit und den 
Anweisungen des Lieferanten.

Probleme mit der Produktqualität oder 
-konformität verschleiern oder ignorieren.

Ein Qualitätsproblem lösen wollen, ohne die 
entsprechenden Personen einzubeziehen.

PRODUKTPERFEKTION

Ein Kunde hat ein Qualitätsproblem bei 
einem von Lyreco gelieferten Produkt. 
Ich wurde über das Problem informiert. 
Darf ich diesem Kunden antworten?
Jede Frage eines Kunden, die die Qualität 
unserer Produkte und Dienstleistungen 
betrifft, muss mit größter Sorgfalt behandelt 
werden. Informiere umgehend einen der 
Referenzkontakte, damit Lyreco zügig das 
Qualitätsproblem und das Risikolevel sowohl 
für den Kunden als auch für uns selbst 
einschätzen kann. Du darfst deinen Kunden nur 
darüber informieren, dass das angesprochene 
Problem berücksichtigt wurde. Ergreife 
keine Initiative oder Maßnahme von selbst. 
Basierend auf der Qualitätsuntersuchung können 
Korrekturmaßnahmen und entsprechende 
Mitteilungen (falls überhaupt) durch die 
zuständigen Abteilungen vorgenommen werden.  

Referenzdokument
Ethikkodex für Lieferanten

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein Marketingdirektor

Dein QSS-Manager

Dein P&C- oder Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool
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JEDE MISSBRÄUCHLICHE 
VERWENDUNG VERMEIDEN

Jeder Mitarbeiter hat die Assets des Unternehmens 
ausschließlich zu beruflichen Zwecken zu nutzen 

und vor Verlust, Diebstahl, Zerstörung, unerlaubter 
Verwendung oder vorzeitigem Verschleiß zu schützen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
Lyreco hat angemessene Sicherheitsmaßnahmen 

zum Schutz vor Cyber-Angriffen, Datenverlust 
und Datenschutzverletzungen implementiert.

— 

Was ist das? 
Assets sind alle materiellen und immateriellen 

Vermögenswerte von Lyreco (z. B. Einrichtungen, 
Werkzeuge, Fahrzeuge, Büroausstattung, 

Mobiltelefone, Computer, Laptops, Finanzdaten, 
persönliche Daten, sensible Informationen, 
geistige Eigentumsrechte, Software usw.).

Ein Kollege hat keinen Zugang 
zu dem IT-Tool, für das ich der 
Administrator bin. Darf ich ihm meine 
Anmeldedaten senden?
Du darfst deine Anmeldedaten niemals mit 
anderen teilen. Erstelle stattdessen einen 
neuen Zugang für deinen Kollegen, nachdem 
du eine vorherige Genehmigung für die 
Zugriffsanfrage dieses Kollegen erhalten hast.

Mein Computer und Mobiltelefon 
wurden gestohlen. Was sollte 
ich tun, um sicherzustellen, dass 
Unternehmensdaten geschützt sind? 
Informiere umgehend einen der 
Referenzkontakte, damit sie die auf deinem 
Gerät gespeicherten Daten sichern können. 
Melde den Verlust oder Diebstahl außerdem 
zeitnah den zuständigen Behörden.

SCHUTZ VON ASSETS

Referenzdokument
Datenschutzrichtlinie

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein IT-Manager

Dein Datenschutzbeauftragter

Dein P&C- oder Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

Sperre deinen Computer, wenn du das Büro 
verlässt, und ändere dein Passwort, wenn du 
dazu aufgefordert wirst.

Verarbeite personenbezogene Daten im 
Einklang mit den anwendbaren Vorschriften 
und unseren internen Richtlinien.

Achte darauf, dass alle externen Besucher auf 
unserem Unternehmensgelände registriert 
und begleitet werden.

Deine Anmeldedaten und Passwörter 
weitergeben.

Daten an nicht autorisierte Personen 
weitergeben.

Vertrauliche oder sensible Daten auf einem 
Drucker oder gemeinsam genutzten Server 
liegen lassen.

Berufliche Dokumente auf persönliche Geräte 
(Telefone oder Laptops) übertragen oder auf 
diesen speichern.
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NOTWENDIGE 
VALIDIERUNG

Ein Mitarbeiter, der in den Medien oder auf externen 
Veranstaltungen als Vertreter von Lyreco spricht, muss 

sich zuvor eine Genehmigung erteilen lassen.

VORSICHT UND 
VERTRAULICHKEIT 

Auf jedem Kanal und vor allem in den sozialen Medien 
müssen Beiträge unserer Mitarbeiter den Werten und 
den Tatsachen unserer Geschäftstätigkeit entsprechen 

und dürfen keine vertraulichen Informationen enthalten.

Halte die Kommunikationsrichtlinien und 
grafischen Darstellungen ein.

Ergreife alle notwendigen Maßnahmen, um 
die Offenlegung vertraulicher Informationen 
zu vermeiden.

Teile dem Kommunikationsleiter jeden 
sensiblen oder negativen Kommentar oder 
Nachrichtenartikel mit, der dem Ruf von 
Lyreco schaden könnte, insbesondere solche, 
die für soziale Netzwerke bestimmt sind.

Ich möchte Lyreco, seine Lösungen 
und Produkte auf meinem privaten 
Social-Media-Konto bewerben, aber 
habe Angst, mich falsch auszudrücken 
oder vertrauliche Informationen 
weiterzugeben. Was kann ich tun? 
Du kannst deinen Kommunikationsleiter 
nach Rat und fertigen Inhalten fragen. Du 
darfst gern offizielle Inhalte, die von den 
Kommunikationsteams oder den Geschäftsführern 
auf dem Konto des Unternehmens oder 
Tochterunternehmens veröffentlicht wurden, teilen.

Eine Zeitschrift oder ein Blog hat mich um 
ein Interview gebeten. Ist das erlaubt? 
Nur ausgewiesene Sprecher dürfen Interviews 
geben. Wenn das Medium oder Interview auf 
deine spezielle Expertise bezogen ist, bitte deinen 

Interviews geben oder Informationen 
veröffentlichen, die nicht zuvor vom 
Kommunikationsleiter genehmigt wurden.

Das Unternehmen oder seine 
Geschäftspartner öffentlich verunglimpfen.

Falsche oder irreführende Informationen oder 
Inhalte verbreiten.

KOMMUNIKATION

Geschäftsführer und Kommunikationsleiter um 
Zustimmung. 

Ein Dienstleister hat mich gebeten, 
während einer Veranstaltung oder auf 
seiner Website eine Kundenmeinung 
abzugeben, um sein Angebot zu 
bewerben. Ist das erlaubt? 
Die Verwendung der Marke Lyreco durch einen 
externen Geschäftspartner unterliegt einer 
vertraglich festgelegten Genehmigung. Frage 
deinen juristischen Referenzkontakt, ob eine 
solche Genehmigung im Vertrag zwischen 
dem Unternehmen und dem Dienstleister 
erwähnt wird. Die Aussage muss dem 
Kommunikationsleiter vor der Veröffentlichung 
zur Genehmigung vorgelegt werden.

WAS, WENN

Referenzdokument
P MNG 087 – Kommunikation

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein Communication Manager

Dein P&C- oder Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool
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EINE HISTORISCHE 
VERPFLICHTUNG

Der Schutz der Umwelt, der Erhalt der natürlichen 
Ressourcen und der Kampf gegen den Klimawandel 

gehören seit langem zu den Werten von Lyreco.

KONKRETE MASSNAHMEN 
Wir tragen zu dieser Verpflichtung bei, indem wir 
einen CSR-Ansatz verfolgen, unsere Kollegen und 

Geschäftspartner für verantwortungsvollere Praktiken 
sensibilisieren, unseren Kunden nachhaltigere 
Produkte und Lösungen anbieten, und unsere 

betrieblichen Abläufe kontinuierlich verbessern.

Berücksichtige bei deinen Entscheidungen 
Umweltschutzaspekte.

Befolge die örtlichen Anweisungen 
zum Umweltschutz (z. B. Mülltrennung 
und Abfallvermeidung, Verbot von 
Einwegbechern, Energieeinsparungen usw.).

Ich bin ein Einkäufer. Wie kann ich 
mich vergewissern, dass die von 
mir gewählten Lieferanten unsere 
Umweltanforderungen einhalten?
Lyreco hat strenge Richtlinien und Verfahren 
implementiert, um zu gewährleisten, dass 
das Thema Umweltschutz bei all unseren 
Geschäftsaktivitäten und -entscheidungen, 
wo auch immer wir tätig sind, vollumfänglich 
berücksichtigt wird. Alle Lieferanten müssen 
sich an diese Richtlinien und Verfahren halten.

Ich bin ein neuer Lyreco-Mitarbeiter. 
Wie kann ich zu den Umweltzielen 
des Unternehmens beitragen?
Aufgrund der ISO 14001-Zertifizierung haben 
wir konkret definierte Umweltziele für unsere 
Geschäftstätigkeiten. Mache dich bitte mit 
diesen Zielen vertraut, um sie unterstützen zu 
können.

Unangemessenes Verhalten gegenüber 
der Umwelt durch Mitarbeiter oder 
Geschäftspartner verschleiern oder ignorieren.

Zu viel versprechen, wenn wir unsere 
unternehmerische Verantwortung für die 
Umwelt kommunizieren.

UMWELT

Referenzdokumente
Ethikkodex für Lieferanten

CSR-Bericht

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein QSS-Manager

Dein P&C- oder Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool

Ein Kunde möchte mehr über unseren 
Einsatz für die Umwelt erfahren. 
Welche Informationen kann ich ihm 
geben?
Du kannst die Informationen senden, die im 
CSR-Bericht veröffentlicht wurden. Lyreco 
erstellt und veröffentlicht jedes Jahr einen 
CSR-Bericht auf Gruppenebene. Jedes 
Tochterunternehmen kann zudem eine lokale 
Version dieses Berichts bereitstellen, um die 
Fakten und Zahlen vor Ort hervorzuheben.

Ein Kunde hat mich nach nachhaltigen 
Produkten gefragt. Darf ich auf diese 
Anfrage reagieren?
Ja. Lyreco bietet ein umfangreiches Sortiment 
an nachhaltigen Produkten, auch „grüne 
Produkte“ genannt, die im Einklang mit den 
entsprechenden ISO-Normen stehen.
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GRUNDRECHTE
Lyreco verbietet jeglichen Verstoß 

gegen die Menschenrechte, wie z. B. 
Kinderarbeit oder moderne Sklaverei.

EINE INTEGRIERTE 
BEWERTUNG

Die CSR-Bewertung unserer Lieferanten ist Teil 
unserer Audit- und Auswahlverfahren. 

Behandle jeden, ob intern oder extern, mit 
Würde und Respekt.

Sei wachsam gegenüber Verletzungen der 
Menschenrechte.

Verstöße gegen die Menschenrechte, 
ob intern oder extern, verschleiern oder 
ignorieren.

Selbst versuchen, ein 
menschenrechtsbezogenes Problem zu lösen.

MENSCHENRECHTE

Ich habe in der Zeitung gelesen, dass 
einer unserer Lieferanten im Verdacht 
steht, direkt oder indirekt an moderner 
Sklaverei oder Kinderarbeit beteiligt zu 
sein. Wie soll ich mich verhalten?

Teile diese Information umgehend mit einem 
der Referenzkontakte, damit eine Untersuchung 
durchgeführt und die Information geprüft werden 
können. Unsere Lieferanten müssen Standards 
anwenden, die unseren gleichen. In einer 
solchen Situation ist aufgrund der möglichen 
Auswirkungen auf Lyrecos Ruf Vorsicht geboten.

Ich bin ein Einkäufer und würde gern 
einen neuen Lieferanten für Produkte 
der Marke Lyreco auswählen. Ich weiß, 
dass bestimmte Kriterien vorausgesetzt 
werden. Dürfen diese auch nach 
der Wahl des Lieferanten gefordert 
werden?

Nein. Eine CSR-Bewertung aller Lieferanten, 
die Produkte der Marke Lyreco liefern, 
ist eine Grundvoraussetzung vor jeder 
Lieferantenauswahl. Nur ordnungsgemäß 
bewertete und genehmigte Lieferanten dürfen 
ausgewählt werden.

Ein Kunde möchte wissen, welches 
Verfahren Lyreco anwendet, um 
CSR-Risiken in unserer Lieferkette zu 
verringern. Welche Informationen 
kann ich mit ihm teilen?

Jedes Jahr wird ein CSR-Bericht erstellt und 
veröffentlicht, der als Referenzdokument 
zugesendet werden kann. Darin findest 
du eine detaillierte Beschreibung unserer 
CSR-Richtlinien. Zudem kannst du unseren 
Vigilance Plan weitergeben, der die aktuellsten 
relevanten Fakten und Zahlen enthält.

WAS, WENN

Referenzdokumente
Ethikkodex für Lieferanten

CSR-Bericht

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein QSS-Manager
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POLITISCHE NEUTRALITÄT
Lyreco unterstützt und finanziert keine 

politischen Parteien oder Organisationen.

Ein Mitarbeiter kann sich privat an politischen 
Aktivitäten beteiligen, darf aber unter keinen 

Umständen den Eindruck vermitteln, er 
oder sie würde Lyreco repräsentieren.

KEIN LOBBYING
Jegliche Lobbyaktivitäten im Namen von 

Lyreco sind grundsätzlich untersagt.

— 

Was ist das?
Lobbying bezeichnet jede Art von Handlung oder 

Kommunikation gegenüber öffentlichen oder politischen 
Stellen mit dem Ziel, eine Entscheidung zu beeinflussen.

Respektiere die politischen Einstellungen und 
Meinungen von Kollegen.

Vermeide jede Art von politischer 
Kommunikation im Namen von Lyreco.

Ich finde den Klimawandel sehr 
besorgniserregend. Ich bin ein 
aktives Mitglied einer angesehenen 
Vereinigung, die Lobbyarbeit 
gegenüber lokalen Regierungen 
betreibt, um sie zum Handeln gegen 
den Klimawandel zu bewegen. Ich 
bin stolz auf das Engagement von 
Lyreco für das Klima. Darf ich in 
Lyrecos Namen handeln und deren 
Tätigkeiten dafür verwenden?
Du darfst jeder beliebigen Vereinigung oder 
Organisation angehören und Kampagnen 
für Zwecke durchführen, die dir wichtig 
sind. Diese Art von Tätigkeiten muss aber 
ausdrücklich auf deinen Privatbereich 
begrenzt bleiben.

Die Marke Lyreco, unsere Einrichtungen und 
Tätigkeiten dürfen unter keinen Umständen mit 
deinem persönlichen Engagement assoziiert 
oder zur Einflussnahme auf öffentliche 
Behörden genutzt werden.

Ich möchte mich politisch beteiligen 
und plane, mich auf kommunaler oder 
nationaler Ebene zur Wahl zu stellen. 
Habe ich das Recht dazu? 
Du darfst an beliebigen politischen Aktivitäten 
teilhaben, sei es als Mitglied einer politischen 
Partei oder als Wahlkandidat, solange du 
nicht die Marke Lyreco, unsere Einrichtungen 
oder Tätigkeiten dafür nutzt, dein Profil 
zu verbessern oder deine Kampagne zu 
unterstützen. Politische Aktivitäten sind 
ausschließlich auf den Privatbereich zu 
begrenzen. Dein Name darf in dieser Hinsicht 
unter keinen Umständen mit Lyreco assoziiert 
werden.

Politische Aktivitäten innerhalb von Lyreco 
ausüben.

POLITISCHE AKTIVITÄTEN 
UND LOBBYING

Referenzdokument
P MNG 084 – Lobbyarbeit und 
Sponsoring

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein P&C Director

Dein P&C- oder Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool
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SOZIALES UND 
GESELLSCHAFTLICHES 

ENGAGEMENT

Einen wohltätigen Zweck aus kommerziellen 
Gründen zu unterstützen ist absolut unethisch 
und widerspricht unseren Werten. Alle unsere 
Ressourcen sind „Lyreco For Education“ 
gewidmet. Wir empfehlen dir, deinem Kunden 
die von Lyreco erzielten Erfolge für „Lyreco 
For Education“ zu präsentieren. Lade deinen 
Kunden gern dazu ein, sich an diesem Projekt 
zu beteiligen. Darüber hinaus können wir 
angesichts der vielen Kunden und Lieferanten, 
mit denen Lyreco arbeitet, nicht all ihre 
Wohltätigkeitsprojekte unterstützen.

Ich möchte, dass meine Tochtergesellschaft 
neben „Lyreco For Education“ eine 
Wohltätigkeitsorganisation unterstützt. Ist 
das möglich?
Jede Art von Unterstützung oder Finanzierung einer 
Wohltätigkeitsorganisation muss genehmigt werden. 
Bevor du dich für einen lokalen Zweck einsetzt, 
stelle sicher, dass die von dir gewählte Organisation 
über gute Referenzen verfügt. Fördermittel 
müssen eindeutig festgelegt, von der Organisation 
durchgeführten Vorhaben zugewiesen werden, und 
die Auswirkungen auf die Gemeinschaft müssen 
anhand von Schlüsselindikatoren gemessen werden.

Ich wurde gefragt, ob Lyreco eine 
Sportveranstaltung sponsern kann. Wie 
soll ich mich verhalten?
Sponsoring ist gemäß unseren internen Richtlinien 
grundsätzlich nicht erlaubt. Du solltest eine solche 
Anfrage ablehnen.

Ein potenzieller Kunde unterstützt eine 
Wohltätigkeitsorganisation. Wenn Lyreco 
dieselbe Organisation fördern würde, 
könnte uns das meiner Ansicht nach 
helfen, diesen Kunden zu gewinnen. Habe 
ich recht?

EINE KONKRETE 
VERPFLICHTUNG

Als verantwortungsvolles Unternehmen setzt sich 
Lyreco für soziale und gesellschaftliche Aktivitäten 

auf internationaler und lokaler Ebene ein.

Im Jahr 2008 hat Lyreco das Programm „Lyreco For 
Education“ ins Leben gerufen, um die Bildung von 

Kindern in den ärmsten Ländern zu unterstützen.

KEIN SPONSORING
Jede Form von Sponsoring ist grundsätzlich 

verboten. Stattdessen können unter bestimmten 
Voraussetzungen materielle oder finanzielle 
Hilfen für lokale Gemeinschaften im Namen 

von Lyreco genehmigt werden.

— 

Was ist das? 
Unter Sponsoring versteht man die finanzielle oder 
materielle Unterstützung einer Veranstaltung oder 
eines Programms (in der Regel im Bereich Sport, 

Kunst, Unterhaltung oder karitative Aktionen), 
um seine Marke oder sein Image zu fördern.

Handele transparent, wenn du lokale 
Gemeinschaften unterstützt. 

Zeichne alle angebotenen Spenden für 
Buchhaltungszwecke auf.

Das Engagement für „Lyreco For Education“ 
oder eine andere Wohltätigkeitsorganisation 
als kommerzielles Instrument gebrauchen.

Eine Organisation unterstützen, die unserem 
Ruf schaden könnte.

Referenzdokument
P MNG 084 – Lobbyarbeit und 
Sponsoring

Deine Referenzkontakte
Dein Vorgesetzter

Dein Kommunikationsleiter

Dein P&C- oder Finance Director

Das „Raise-Your-Concern“-Tool
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