
Verhaltens- 
kodex



Falcks Winning Behaviours definieren unseren 
gemeinsamen Ansatz, wie wir uns gegenüber 
Kolleg*innen, Patient*innen, Kund*innen und 
der Gesellschaft im Allgemeinen verhalten. 
Der Verhaltenskodex basiert auf den 
Prinzipien der Winning Behaviours und bildet 
einen gemeinsamen Rahmen für unser 
erwartetes Verhalten.

Er stellt sicher, dass wir unsere Aufgaben so 
erfüllen, dass das Vertrauen unserer 
Partner*innen und Kund*innen nicht darunter 
leidet. Er dient als Leitfaden und Bezugspunkt 
für alle bei Falck, die mit ethischen Dilemmas, 
Zweifeln oder Bedenken konfrontiert sind.  
Sollte etwas unklar sein, ist es unsere Pflicht, 
nachzufragen.

Wir müssen unsere Organisation durch 
Transparenz und die Aufrechterhaltung einer 

ethischen Kultur schützen, in der jeder 
unbesorgt Bedenken äußern und 
Fehlverhalten melden kann.

Den Verahaltenskodex zu kennen, zu 
verstehen und zu leben, ist ein grundlegender 
Teil unserer Identität als Falck-Mitarbeiter*in. 
Bitte lies den Verhaltenskodex sorgfältig 
durch und schlage im Zweifelsfall darin nach. 
Mit einer gemeinsamen Verpflichtung zur 
Einhaltung des Verhaltens-kodex werden wir 
weiterhin gute Geschäfts-praktiken pflegen 
und ich freue mich darauf, weiterhin mit Euch 
allen gemeinsam darauf hinzuarbeiten, eine 
Kultur der Integrität und des Vertrauens zu 
fördern. Bitte lass unsere Winning Behaviours 
Dein Leitfaden sein.

Jakob Riis
Präsident und CEO

Liebe 
Kolleginnen 
und Kollegen,

Mitteilung von unserem CEO

2Falck Verhaltenskodex



Winning 
Behaviours
Unsere Winning Behaviours definieren, wie wir 
uns gegenüber unseren Kund*innen, der 
Gesellschaft und untereinander verhalten. Sie 
sind die Grundlage unseres Handelns, der von 
uns erbrachten Dienstleistungen und des 
Unternehmens, das wir sind. Sie geben 
Klarheit darüber, wie wir uns in unserer 
täglichen Arbeit verhalten und danach 
streben können, noch besser zu werden. Sie 
bringen uns als One Falck enger zusammen. Menschen in Not stehen im Mittelpunkt 

jeder Entscheidung, die wir treffen. Wir 
sind stets bemüht, unseren 
Wettbewerbsvorteil auszubauen, indem 
wir ausgezeichnete Dienstleistungen 
anbieten, die Leben retten und 
Lebensqualität verbessern.

Wir reagieren schnell und sind stets 
bereit fürsorglich zu handeln.

Unsere Arbeit, unser Arbeitgeber, unsere 
Kund*innen und unsere Kolleg*innen 
sind für uns von großer Bedeutung. Wir 
achten aufeinander und legen Wert auf 
eine gute Zusammenarbeit.

Bei allem, was wir tun, haben Qualität 
und Ethik stets Priorität. Wir schützen 
unsere Betriebserlaubnis, indem wir 
transparent bleiben und nach unserem 
Verhaltenskodex handeln.

Wir gehen in Bezug auf Loyalität und 
Zuverlässigkeit keinerlei Kompromisse 
ein, um das Vertrauen unserer 
Kund*innen und der Gesellschaft zu 
gewinnen und aufrechtzuerhalten. Im 
Wettbewerb verhalten wir uns jederzeit 
fair, regelkonform und transparent.

Wir gehen offen und ehrlich mit unseren 
Managern, unseren Mitarbeitern*innen 
sowie miteinander um. Wir haben keine 
Angst, dafür einzutreten, wenn Falcks 
Integrität auf dem Spiel steht.

Wir helfen Menschen in Not, wenn sie 
uns brauchen. So unterstützen wir 
durch unsere Arbeit die Werte in unserer 
Gesellschaft.

Wir bemühen uns stets, Mehrwert für 
die Aktionäre zu schaffen. Auf diese 
Weise honorieren wir frühere 
Investitionen in unser Geschäft und 
ermöglichen künftige Finanzmittel für 
die Entwicklung von Notfall- und 
Gesundheitsdiensten.

Wir arbeiten bei Funktionen, Ländern 
und Geschäftsbereichen übergreifend 
und effizient zusammen. So können wir 
unsere Dienstleistungen kontinuierlich 
verbessern und die üblichen Standards 
übertreffen. Durch diese Arbeitsweise 
heben wir uns von unseren 
Wettbewerber*innen ab.

WIR BAUEN  
VERTRAUEN AUF

GEMEINSAM SCHAFFEN 
WIR WERTE

WIR STEHEN FÜR  
FÜRSORGE
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Einleitung
Der Verhaltenskodex von Falck A/S (zusammen 
mit unseren Tochtergesellschaften „Falck 
Group“ oder „Falck“) legt die Mindestnormen 
und ethischen Grundsätze fest, nach denen sich 
alle Falck-Mitarbeiter*innen verhalten müssen. 
Er vermittelt uns ein gemeinsames Verständnis 
dafür, wie wir unsere Geschäftstätigkeit 
gestalten müssen und von allen bei Falck wird 
erwartet, dass sie sich entsprechend diesem 
Verhaltenskodex verhalten.

Der Verhaltenskodex deckt nicht jede mögliche 
Situation ab, bietet aber Orientierung für ein 
gutes Urteilsvermögen und fördert hohe 
ethische Normen eines jeden.

• Wir halten uns an alle geltenden Gesetze sowie die  
Richtlinien, Standards und Verfahren von Falck 

• Wir fördern eine Kultur der Integrität mit dem höchsten 
ethischen Standard durch gegenseitigen Respekt  
und Vertrauen

• Wir geben ein gutes Beispiel füreinander ab, indem wir 
ehrlich und fair sind

• Wir ziehen einander zur Verantwortung und melden 
potenzielle Verstöße, wenn wir auf sie aufmerksam werden

Wir bei Falck führen die Geschäfte gemäß den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften in den 
Ländern, in denen wir tätig sind. Falls dieser 
Verhaltenskodex mit dem örtlichen Recht im 
Widerspruch steht und Du Dir unsicher bist, 
wie Du fortfahren sollst, hat das Gesetz 
Vorrang. Bei Unklarheiten hinsichtlich des 
geltenden Rechts ziehe bitte Falck Legal & 
Compliance hinzu.

Der Verhaltenskodex von Falck gilt für alle 
innerhalb der Falck-Gruppe, einschließlich 
Mitarbeiter*innenn, Direktor*innen, 
Manager*innen und allen anderen, die im 
Namen der Falck-Gruppe handeln.
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Deine Funktion
Der Verhaltenskodex kann nicht jede Situation 
thematisieren, der wir in unserem Arbeitsalltag 
begegnen. Es werden auch zukünftig Situationen 
eintreten, in denen Du auf rechtliche und 
ordnungspolitische Unsicherheiten, Risiken und 
Herausforderungen treffen wirst. Wenn Du Dir 
unsicher bist oder Dich in einer Situation 
befindest, in der Du nicht sicher bist, wie Du 
vorgehen sollst, wende Dich bitte mit Fragen  
und hinsichtlich Beratung an die für den 
Verhaltenskodex zuständige Person. Ein Teil  
des Aufbaus einer Kultur des Vertrauens besteht 
darin, ethische oder Compliance-Bedenken 
anzusprechen, damit sich mit diesen befasst 
werden kann.

Wir tolerieren keine Vergeltungsmaßnahmen und 
niemand wird nachteilige Folgen erleiden, wenn 
er in gutem Glauben Bedenken hinsichtlich eines 
möglichen Fehlverhaltens äußert.

Mitarbeiter*innen

• Lies und verstehe den Verhaltenskodex und 
wende seine Grundsätze bei Deiner 
täglichen Arbeit an

• Melde potenzielle oder tatsächliche 
Verstöße gegen den Verhaltenskodex 

• Denke nach, bevor Du handelst und wende 
gutes Urteilsvermögen an

• Äußere Bedenken über die dafür  
vorgesehenen Kanäle

• Verstehe, wann Du um Rat fragen oder 
weitere Schulungen anfordern solltest

• Bleibe wachsam und achte auf Aktivitäten, 
die nicht mit dem Verhaltenskodex  
vereinbar sind

• Vermeide Praktiken, die zu rechtswidrigem 
Verhalten führen oder Falcks Ruf  
schaden können

Führungskräfte

• Bespreche den Verhaltenskodex mit jenen 
Mitarbeiter*innen, die Dir unterstellt sind, 
um sicherzustellen, dass diese den 
Verhaltenskodex verstehen und gebe 
Leitlinien vor, wie sie ihre tägliche Arbeit auf 
ethische Weise und mit einer ethischen 
Denkweise ausführen sollten

• Stelle sicher, dass alle neuen und externen 
Mitarbeiter*innen, die in Deinem Team im 
Namen von Falck handeln, mit dem 
Verhaltenskodex vertraut sind 

• Bestärke und fördere eine Kultur, in der sich 
die Mitarbeiter*innen damit wohlfühlen für 
etwas einzutreten und wo ethische und 
Compliance-Zielkonflikte geäußert und 
gehandhabt werden

• Danke und unterstütze Mitarbeiter*innen, 
die sich bereit erklären, ein Problem 
anzusprechen oder einen potenziellen 
Verstoß zu melden – und stelle sicher, dass 
dafür keine Vergeltungsmaßnahmen 
ergriffen werden

• Gehe sowohl mit Worten als auch mit Taten 
mit gutem Beispiel voran, und treffe 
vorbildliche ethische Entscheidungen 

• Zeige Deinem Team, dass Ergebnisse auf die 
richtige Weise erzielt werden müssen, damit 
sie von Bedeutung sind

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, 
sicherzustellen, dass wir die höchsten 
ethischen Normen des Geschäfts-
verhaltens befolgen und wir werden 
für die Einhaltung unserer Verpflich-
tungen zur Einhaltung dieses 
Verhaltenskodex und der damit 
verbundenen Richtlinien und Verfahren 
zur Verantwortung gezogen. 

Als Teil von Falck stimmst Du zu, die 
Verpflichtungen dieses Verhaltens-
kodex einzuhalten. Wenn Du dies nicht 
tust, gefährdest Du Dich selbst, Deine 
Kolleg*innen und Falck.
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Sprich Probleme an
Falck ermutigt alle Mitarbeiter*innen, 
vertrauensvoll Bedenken oder Kenntnisse über 
Unregelmäßigkeiten oder unzulässige Hand-
lungen, die begangen wurden, vermutet werden 
oder wahrscheinlich begangen wurden, oder 
Handlungen, die gegen geltende Gesetze und 
Vorschriften, diesen Verhaltenskodex oder 
interne Richtlinien verstoßen, zu melden. 

Du kannst Bedenken jederzeit Deiner 
Führungskraft, der People & Culture oder Falck 
Legal & Compliance melden. Meldungen können 
auch über Falcks Whistleblower-System, Falck 
Alert, jederzeit entweder über die Website 
FalckAlert.com oder über die Falck Alert-App, 
die in sechs Sprachen verfügbar ist, erfolgen. 
Wenn Du es wünschst, wird Deine Meldung 
komplett anonym gehalten.

Alle Meldungen werden streng vertraulich 
behandelt, unabhängig davon, ob sie anonym 
erfolgt sind oder nicht. Alle Daten werden unter 
sehr hohen Sicherheitsbedingungen verarbeitet 
und gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt 
werden.

Durch die Meldung Deiner Bedenken gibst Du 
Falck die Möglichkeit, das Problem direkt 
anzugehen. Das Verschweigen von möglichem 
Fehlverhalten kann die Situation verschlimmern 
und das Vertrauen untergraben.

Falck Alert sollte nicht für gewöhnliche Arbeits- 
oder Alltagsbeschwerden verwendet werden. 
Meldungen müssen wahr sein und ohne böse 
Absicht erstellt werden.
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Wir respektieren 
unsere Mitmenschen
Unsere Mitarbeiter*innen sind unser 
wichtigstes Kapital. Wir wollen ein 
Arbeitsplatz sein, an dem die Menschen 
unabhängig von ihren individuellen 
Unterschieden sowohl persönlich als auch 
beruflich Erfolg haben. Wir wissen auch, dass 
unterschiedliche Fähigkeiten, Ideen und 
Ansätze der Schlüssel zum Erfolg unseres 
Unternehmens sind. Aus diesem Grund sind 
die Unterstützung von Diversität und die 
Förderung einer inte-grativen Kultur, in der 
unsere Mitarbeiter*innen gleiche Chancen 
haben, sowohl ethische als auch geschäftliche 
Prioritäten.

Alle Mitarbeiter*innen bei Falck sollten mit 
Respekt und Würde behandelt werden und in 
einem Umfeld arbeiten können, das frei von 
Angst, Einschüchterung und Vorurteilen ist.  
Falck toleriert keine Form von Diskriminierung 
basierend auf Geschlecht, ethnischer 
Herkunft, Rasse, Religion, Alter, sexueller 
Orientierung, Familienstand oder geistiger 
oder körperlicher Behinderung. Wir sind 
bestrebt, eine integrative Kultur zu fördern, 
die alle Menschen mit sicht-baren und 
verborgenen Unterschieden, aber auch mit 
unterschiedlich gelagerten Denkweisen und 
Mentalitäten integriert. 

Falck hält sich an alle geltenden Gesetze und 
Vorschriften, die auf den Schutz und die 
Förderung der Menschenrechte weltweit und 
am Arbeitsplatz abzielen – einschließlich des 
Rechts auf Vereinigungsfreiheit, auf 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder 
einer anderen Tarifverhandlungsgruppe.

Es liegt in der Verantwortung aller 
Mitarbeiter*innen von Falck, respektvoll 
miteinander umzugehen und gemäß den 
Grundrechten des Einzelnen zu handeln und 
sich bei Bedenken zu melden.

• Trage zu einem einladenden, 
fürsorglichen und integrativen 
Arbeitsumfeld bei. 

• Behandle andere respektvoll und 
beteilige Dich niemals an irgendeiner 
Art von Belästigung.

• Diskriminiere niemals jemanden 
aufgrund von Geschlecht, ethnischer 
Herkunft, Rasse, Religion, Alter, 
sexueller Orientierung, elterlichem 
Status, Personenstand etc.

• Halte Dich an die Gesetze und 
Vorschriften zu Arbeitsbedingungen.

• Respektiere das Recht Deiner 
Kolleg*innen, einer Gewerkschaft 
Deiner Wahl oder einer anderen 
Tarifverhandlungsgruppe beizutreten.

• Äußere Dich, wenn Du ein mögliches 
Fehlverhalten bemerkst. Wende Dich 
an Deine nächste Führungskraft oder 
das örtliche Managementteam oder 
verwende gegebenenfalls Falck Alert.

WAS WIRD VON DIR  
ERWARTET?
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Arbeitssicherheit
Wir gehen jeden Tag mit dem Versprechen zur 
Arbeit, für hilfsbedürftige Menschen da zu 
sein. Um uns um andere kümmern zu können, 
müssen wir uns zuerst um uns selbst 
kümmern. Ein nicht sicheres Unternehmen ist 
kein nachhaltiges Unternehmen.

Als Mitarbeiter*in von Falck teilen wir die 
Verantwortung, einen proaktiven Ansatz für 
unsere eigene Gesundheit, Sicherheit und für 
das Wohlbefinden anderer zu verfolgen. Wir 
wollen auf der robusten Grundlage unseres 
Engagements für die Fürsorge aufbauen und 
eine Organisation werden, in der die Kultur, 
die Gesundheit und die Sicherheit fest 
integriert sind. Es wird erwartet, dass unser 
Management mit gutem Beispiel vorangeht 
und Botschafter*in für die sichere Ausführung 
unserer Geschäftstätigkeit ist.

Als eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung 
wird ein Arbeitsplatz bezeichnet, der physische 
und psychische Verletzungen verhindert und 
bewältigt. Jeder von uns hat die persönliche 
Verantwortung, einzugreifen, wenn er Zeuge 
oder sie Zeugin einer gefährlichen Handlung 
wird, und Bedenken zu äußern, wenn er bzw. 
sie etwas sieht, das eine Bedrohung für die 
Sicherheit und das Wohlbefinden von uns 
selbst und unseren Kolleg*innen darstellt.

Wir müssen alle Sicherheitsvorfälle 
unverzüglich melden und angemessen 
handhaben, um sicherzustellen, dass die 
Erkenntnisse erfasst und gegebenenfalls 
verändert werden, um kontinuierliche 
Verbesserungen zu ermöglichen.

• Treffe alle angemessenen Vorsichts-
maßnahmen, um Deine eigene und  
die Sicherheit Deiner Kolleg*innen zu 
gewährleisten.

• Behalte immer das Gesundheits- und 
Sicherheitsbewusstsein bei – auch 
wenn Du keine betrieblichen Aufgaben 
ausführst.

• Hinterfrage Deine Kolleg*innen, wenn 
Du Zeuge oder Zeugin von 
gefährlichen Handlungen wirst, und 
melde dies über geeignete Kanäle.

• Berücksichtige die Risiken durch 
Risikobewertungen, bevor Du mit 
einer Aufgabe beginnst, und fördere 
eine gesunde und sichere 
Arbeitsumgebung.

• Handel, wenn Du psychische Probleme 
bei Dir und Deinen Kolleg*innen 
beobachtest oder erlebst.

• Befolge immer die Gesundheits- und 
Sicherheitsverfahren und unterstütze 
Deine Kolleg*innen dabei.

• Wecke das Bewusstsein, wenn Du 
Dich gefährdet fühlst, und arbeite 
zusammen, um Risiken zu bewältigen 
und Unfälle zu verhindern.

• Verwende bei Bedarf die geeignete 
persönliche Schutzausrüstung gemäß 
den einschlägigen Verfahren.

• Schließe niemals Kompromisse beim 
Arbeitsschutz und melde Deiner 
Führungskraft  jede Bedenken, die  
Du hast.

• Teile bewährte Verfahren mit Deinen 
Kolleg*innen und lernt voneinander.

• Konsumiere bei der Arbeit niemals 
Alkohol oder Drogen, und arbeite nicht 
unter deren Einfluss.

WAS WIRD VON DIR ERWARTET?
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WAS WIRD VON DIR ERWARTET?

Korruptionsbekämpfung
Falck verfolgt einen Null-Toleranz-Ansatz 
gegenüber jeder Form von direkter oder 
indirekter, passiver oder aktiver Bestechung.

Angesichts der Art unseres Geschäfts 
arbeiten wir regelmäßig mit Beschäftigten im 
öffent-lichen Dienst oder 
Regierungsbeamt*innen und 
Geschäftspartner*innen auf der ganzen Welt 
zusammen und interagieren mit ihnen. Wir 
müssen uns darüber im Klaren sein, dass die 
meisten Rechtssysteme strenge Verfahren 
und Regeln für die Interaktion privater 
Parteien mit Regierungsbeamt*innen 
festlegen.

Wir halten uns an die Grundsätze des US 
Foreign Corrupt Practices Act, des UK Bribery 
Act und ähnlicher Gesetze, die für Falck 
gelten. Bestechung und Korruption liegen vor, 
wenn eine Zahlung, ein Geschenk oder etwas 
von Wert (finanziellem oder anderem) 
angeboten, versprochen, bezahlt, autorisiert, 
angefordert oder angenommen wird, um eine 
Entscheidung oder ein Ergebnis, das unser 
Geschäft beeinträchtigt, in unzulässiger 
Weise beinflusst.

Wir weigern uns, uns an Betrugsversuchen zu 
beteiligen oder solche zu unternehmen. Falck 
zahlt keine Schmiergelder und bietet 
Beschäft-igten im öffentlichen Dienst, 
Beamt*innen oder Amtsträger*innen auch 
keine sonstigen Geschenke an, um ein 
Verfahren zu beschleunigen oder zu sichern. 
Wir werden uns nicht auf unethisches oder 
sittenwidriges Verhalten einlassen und zahlen 
keine Schmiergelder, um unsere 
Geschäftstätigkeiten weiterführen oder 
aufnehmen zu können. 

Sozialinvestitionen, Spenden oder Sponsoring 
dürfen niemals zu einem unangemessenen 
Zweck oder unter Bedingungen angeboten  
oder bereitgestellt werden, die einen  
unzulässigen Einfluss auf den Empfänger 
bzw. die Empfängerin haben könnten. Wir 
handeln mit Integrität und halten die gültigen 
Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetze 
und -vorschriften ein.

• Beteilige Dich niemals direkt oder 
indirekt an irgendeiner Art von 
Bestechung.

• Lehne jede Zahlung an Beschäftigte  
im öffentlichen Dienst, Beamt*innen 
oder Amtsträger*innen ab, die nicht 
gesetzlich oder durch eine bestehende 
schriftliche Vereinbarung 
vorgeschrieben ist.

• Wenn Du eine Zahlung an z. B. eine 
offizielle Stelle tätigst, solltest Du 
immer sicherstellen, dass die 
geforderte Gebühr durch öffentlich 
zugängliche Informationen belegt ist, 
und dass Du eine Quittung erhälst 
und einreichst.

• Schmiergeldzahlungen dürfen niemals 
geleistet werden, es sei denn, es 
besteht eine Gefahr für Gesundheit 
und Sicherheit.

• Wenn eine Schmiergeldzahlung 
verlangt wird und eine Gefahr für 
Gesundheit oder Sicherheit besteht, 
hole unverzüglich die Genehmigung 
Deiner Führungskraft ein und melde 

den Vorfall unverzüglich im Formular 
„Code of Conduct“ (Verhaltenskodex), 
das die Genehmigung der 
Führungskraft dokumentiert.

• Biete, bezahle oder akzeptiere niemals 
irgendeine Form von Kickback, Rabatt 
oder irgendeinen Wertgegenstand, 
um einen geschäftlichen Vorteil oder 
persönlichen Nutzen zu erzielen.

• Dokumentiere alle Transaktionen und 
halte die Dokumentation auf dem 
neuesten Stand.

• Vermeide Zahlungen, die 
Registrierungs- und Meldepflichten 
umgehen.

• Du darfst Falck-Gelder einzig zu 
Unternehmenszwecken nutzen.

• Alle Kreditkartenausgaben und 
-erstattungen müssen sorgfältig 
gemeldet und dokumentiert werden. 

• Melde Deiner Führungskraft oder über 
Falck Alert alle tatsächlichen,  
vermuteten oder verlangten  
Bestechungen.
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WAS WIRD VON DIR ERWARTET?

Interessenkonflikte
Wir müssen sicherstellen, dass geschäftliche 
Entscheidungen im besten Interesse von Falck 
getroffen werden und unsere Integrität oder das 
Vertrauen unserer Geschäftspartner*innen 
niemals gefährdet werden. Demzufolge legen 
wir umgehend alle Interessen offen, bei denen 
objektiv der Eindruck entstehen könnte, dass sie 
unsere Entscheidungsfindung beeinflussen.

Ein Interessenkonflikt kann definiert werden als 
eine Situation, in der wir keine faire Entschei-
dung treffen können, weil wir persönlich vom 
Ergebnis betroffen wären. Wenn wir über eine 
Vorgehensweise nachdenken, sollten wir uns 
fragen, ob die Maßnahme einen Anreiz für uns 
selbst, unsere Freunde oder Familie oder ein 
verbundenes Unternehmen auf Kosten von Falck 
schaffen könnte – oder für andere einen Anreiz 
für uns zu schaffen scheint.
  

• Beteilige Dich niemals an Geschäften, 
an denen Du ein finanzielles oder 
persönliches Interesse hast, das im 
Widerspruch zu Deiner Verantwortung 
oder Deinen geschäftlichen 
Entscheidungen bei Falck steht.

• Du musst jeden tatsächlichen oder 
vermeintlichen Interessenkonflikt über 
die Code of Conduct-App melden.

• Stelle sicher, dass alle Umstände, die 
auf einen Interessenkonflikt hindeuten 
könnten, transparent sind, auch wenn  
es keinen solchen Konflikt gibt, und  
dass damit verbundene Geschäfts- 
transaktionen mit angemessenem 
Ermessen und Kontrolle gehandhabt 
werden.

• Die Inhaberschaft oder eine finanzielle 
Beteiligung an einem Unternehmen, 
das ein Kunde, eine Kundin oder ein*e 
Lieferant*in von Falck ist, sollte 
vermieden werden, sofern Du nicht 
Deine Führungskraft informiert hast 
und dies von ihm oder ihr genehmigt 
wurde.

• Führe niemals Geschäfte mit oder 
gewähre einem Unternehmen 
günstige Bedingungen, an dem Du, 
ein*e enge*r Freund*in, oder ein 
Familienmitglied beteiligt sind/ist.

• Stelle niemals Freunde oder 
Familienmitglieder ein, sofern diese 
nicht der bzw. die am besten 
qualifizierte Kandidat*in sind und  
die Beziehung Deiner Führungskraft 
offengelegt und von ihr genehmigt 
wurde.

• Lasse niemals Situationen zu, in 
denen Familienmitglieder oder enge 
Verwandte Dir direkt unterstellt sind 
oder Du diese beaufsichtigst, 
bewertest oder sein Gehalt oder 
andere Zusatzleistungen festlegen 
müssen.

Wir nehmen keinen Einfluss auf die 
Entscheidungsprozesse bei der Einstellung  
oder Lieferantenauswahl, wenn die Person ein 
Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied 
ist. Wir lehnen alle (finanziellen oder nicht-
finanziellen) Gefälligkeiten ab, die von einer 
externen Partei mit der Absicht angeboten 
werden, für diese Partei eine bevorzugte oder 
günstigere Behandlung durch Falck zu erlangen.

Wir müssen Interessenkonflikte vermeiden  
und uns melden, wenn wir Zweifel haben, ob  
ein Interessenkonflikt bestehen könnte.
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WAS WIRD VON DIR ERWARTET?

Geschenke und  
Bewirtungsleistungen
Es wird anerkannt, dass Geschenke oder 
Bewirtung unter bestimmten Umständen Teil 
der Geschäftstätigkeit sein können. Jedoch 
müssen wir Vorsicht walten lassen, indem wir 
immer die Umstände, die Art und den Zweck 
der Geschenke in Betracht ziehen und ob 
diese angemessen sind. Wir müssen immer 
bedenken, wie unsere Handlungen von 
anderen wahrgenommen werden. 

Wir müssen daher vermeiden, externen 
Dritten Geschenke oder Bewirtung 
anzubieten, zu gewähren oder von diesen 
entgegenzunehmen, wenn diese Handlung als 
Anreiz zur Erlangung oder Beibehaltung von 
Geschäften angesehen werden kann. 

Geschenke und Bewirtungen an oder von 
Geschäftspartner*innen sind nur zulässig, 
wenn sie den geltenden Gesetzen 
entsprechen, einen legitimen Geschäftszweck 
haben, von moderatem Wert, verhältnismäßig 
und geschäftsbezogen sind.

• Stelle sicher, dass alle Geschenke oder 
Bewirtungen im Wert von mehr als 
100,00 US$ von Deiner direkten 
Führungskraft genehmigt werden.

• Registriere alle Geschenke oder 
Bewirtungen im Wert von 100,00 US$ 
oder mehr über das Code of Conduct-
Formular.

• Stelle sicher, dass Geschenke oder  
Bewirtungen angemessen, bescheiden, 
verhältnismäßig und geschäftsbezogen 
sind.

• Biete Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst, Beamt*innen oder 
Amtsträger*innen niemals Geschenke an 
oder nehmen solche von diesen an. 

• Veranstalte oder nehme nur an Meetings 
mit Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst, Beamt*innen oder 
Amtsträger*innen teil, deren Wert 
100,00 US$ pro Person nicht übersteigt.

• Denke sorgfältig darüber nach, wie 
unsere Handlungen von anderen 

wahrgenommen werden können. 
Berücksichtige dabei Häufigkeit, Art und 
Zweck aller Geschenke und Bewirtungen.

• Stelle sicher, dass Geschenke oder 
Bewirtungen, die angeboten oder 
angenommen werden, nicht den Ruf von 
Falck schädigen können.

• Hole für eine von Dritten angebotene 
Reise oder Unterkunft die Genehmigung 
Deiner Führungskraft ein.

• Akzeptiere oder überreiche Geschenke 
nur in Übereinstimmung mit diesem 
Verhaltenskodex.

• Gebe oder nimm niemals Geschenke 
oder Bewirtungen an, wenn wichtige 
Geschäftsentscheidungen getroffen 
werden.

• Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente, 
personenbezogene Dienstleistungen, 
Darlehen oder sonstige rechtswidrige 
Geschenke dürfen nie angeboten oder 
angenommen werden.

Mitarbeiter*innen von Falck ist es niemals 
gestattet, Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst, Beamt*innen oder Amtsträger*innen 
Geschenke anzubieten, zu gewähren oder von 
ihnen anzunehmen. Bewirtung in Form von z. 
B. der Durchführung oder Teilnahme an einer 
Besprechung mit einem oder mehreren 
Beschäftigen im öffentlichen Dienst, 
Beamt*innen oder Amtsträger*innen ist nur 
zulässig, wenn der Wert pro Teilnehmer*in 
100,00 US$ nicht übersteigt.

Transparenz ist der Schlüssel zum Umgang 
mit Geschenken und Bewirtungen. Daher 
müssen alle Geschenke oder Bewirtungen mit 
externen Geschäftspartner*innen, mit 
Ausnahme von Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst, Beamt*innen oder Amtsträger*innen, 
für die keine Geschenke zulässig sind, über 
100,00 US$ vom örtlichem Management 
genehmigt und im Code of Conduct-Formular 
mit der beigefügten Genehmigung  
registriert werden.

11Falck Verhaltenskodex



WAS WIRD VON DIR ERWARTET?

Kommunikation
Wir kommunizieren wirkungsvoll. Wir fühlen  
uns verpflichtet, uns um Kolleg*innen und 
Stakeholder zu kümmern und sie fair und 
respektvoll zu behandeln, indem wir in unserer 
Kommunikation transparent, klar und ehrlich 
sind. Wir möchten einen positiven 
Umgangston pflegen, der Vertrauen und 
Zuversicht schafft.

Es ist wichtig, den Namen Falck zu schützen 
und sicherzustellen, dass die Kommunikation 
in unserem gesamten Unternehmen 
konsistent ist, um Vertrauen in unsere 
Dienstleistungen und unsere Marke 
aufzubauen. Bei der Entwicklung von 
Kommunikationsmaterialien sollten wir  
immer die Kommunikations- und Branding-
Richtlinien von Falck befolgen.

• Achte bei der Kommunikation mit 
Kolleg*innen, Kund*innen oder 
Geschäfts-partner*innen darauf, 
ehrliche und zuverlässige 
Informationen zu geben.

• Kommuniziere niemals im Namen von 
Falck, es sei denn, Du bist dazu 
berechtigt.

• Wenn Medien auf Dich zugehen, 
informiere immer den Global Head of 
Communication, ESG & Branding oder 
den globalen oder lokalen 
Presseverant-wortlichen.

• Stelle sicher, dass Interviews mit den 
Medien oder Pressemitteilungen mit 
dem Global Head of Communication, 
ESG & Branding oder den globalen 
oder lokalen Presseverantwortlichen 
abgesprochen werden.

• Sei Dir der Falck Branding-Richtlinien 
bewusst und stelle deren Einhaltung 
sicher.

• Stelle immer sicher, dass die Werbe-
materialien ordnungsgemäß geprüft  
und genehmigt werden.

• Stelle sicher, dass Deine Nutzung 
sozialer Medien und Deine öffentliche 
Meinung zu Falck mit Respekt, 
Verantwortung und gutem 
Urteilsvermögen durchgeführt 
werden.

• Denke daran, dass private Gespräche 
in sozialen Medien von der 
Öffentlichkeit als Kommunikation im 
Namen von Falck wahrgenommen 
werden können.

Bei der privaten Nutzung der sozialen Medien 
dürfen wir uns nicht als Falck-Sprecher*in 
darstellen oder anderweitig in einer Weise 
handeln, die wahrscheinlich so wahrgenommen 
wird, als würden wir im Namen von Falck 
kommunizieren. Nur ordnungsgemäß auto-
risierte Mitarbeiter*innen dürfen im Namen 
von Falck kommunizieren. Wenn wir jedoch 
soziale Medien nutzen, wird von uns erwartet, 
dass wir nach gesundem Menschenverstand 
handeln und immer einen höflichen und 
professionellen Umgangston an den Tag legen.
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Sicherheitshinweise
Wir stützen uns auf Daten und Informationen, 
um unsere Geschäftsaktivitäten durchzuführen. 
Eine unbefugte Offenlegung oder ein Missbrauch 
von Informationen könnte sich nachteilig auf 
Falck, unsere Kund*innen, Geschäfts-
partner*innen und unsere Mitarbeiter*innen 
auswirken, die dem Unternehmen solche 
Informationen anvertraut haben.

Es ist unsere Pflicht, sicherzustellen, dass alle 
Informationen und Daten – unabhängig davon, 
ob es sich um Rechte an geistigem Eigentum, 
Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene oder 
vertrauliche Informationen handelt – verant-
wortungsvoll verwaltet und verarbeitet werden. 
Wir alle sind dafür verantwortlich, sicher-
zustellen, dass personenbezogene Daten auf 
rechtmäßige Weise behandelt und verarbeitet 
werden.

• Sei wachsam und vermeide das 
Öffnen von E-Mails von unbekannten 
Absender*innen.

• Gib keine vertraulichen Firmen-
informationen weiter, außer dies  
ist autorisiert. 

• Schütze Deine Geräte immer vor 
unbefugtem Zugriff, Verlust, 
Beschädigung oder Diebstahl.

• Klicke nicht auf unbekannte Links oder 
öffne keine Anhänge in E-Mails, die 
unerwartet sind oder von einer 
unbekannten Quelle stammen.

• Verarbeite und bewahre personen-
bezogene Daten über Personen im 
Namen von Falck nur für legitime 
Zwecke, mit rechtmäßigen Mitteln 
und in Übereinstimmung mit unseren 
Richtlinien zu Datenschutz und 
Datenethik.

• Wenn Du auf IT-Ressourcen von Falck 
zugreifst, stelle sicher, dass Du lange 
und komplexe Passwörter festlegst, 
die nicht leicht zu erraten sind.  

• Verwende Passwörter, die Du bereits 
für private Konten, insbesondere 
soziale Medien, verwendest, niemals 
erneut – und gib Deine Passwörter 
niemals an andere weiter.

• Sei beim Surfen im Internet immer 
vorsichtig und vermeide das 
Herunterladen von Dateien aus 
unbekannten Quellen oder das 
Anklicken von Links auf verdächtigen 
Websites.

Sichere und zuverlässige digitale Tools und 
Systeme sind für Falck von grundlegender 
Bedeutung, um die Kund*innen in unserem 
täglichen Betrieb zu bedienen. Vorfälle wie 
Datenschutzverletzungen oder Cyberangriffe, 
bei denen IT-Systeme für längere Zeit nicht 
verfügbar sind oder bei denen Daten verloren 
gehen oder gestohlen werden, könnten 
schwerwiegende Auswirkungen auf den Ruf, 
die Finanzen und die Markenwirkung von Falck 
haben.

Als Falck-Mitarbeiter*innen müssen wir uns an 
die Unternehmensrichtlinien und -verfahren 
halten, um die Informationssicherheit, den 
Datenschutz oder den Ruf von Falck nicht 
unwissentlich zu gefährden.

WAS WIRD VON DIR ERWARTET?

13Falck Verhaltenskodex



Unsere Verantwortung  
für die Umwelt
Wir sind bestrebt, ökologisch nachhaltige 
Lösungen in unserem Geschäft umzusetzen, 
sobald sie verfügbar sind. Wir richten unsere 
Anstrengungen auf die kontinuierliche 
Verbesserung unserer Umweltleistung und die 
Analyse von Risiken und Chancen in den 
Entscheidungs- und Geschäftsplanungs-
prozessen.

Bei Falck ist es unser Ziel, alle negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt, die unsere 
Geschäftstätigkeiten verursachen können, 
soweit wie möglich abzumildern. Wir 
erwarten, dass unsere Mitarbeiter*innen und 
Geschäfts-partner*innen ein 
vorausschauendes Vorgehen in Umweltfragen 
fördern und Maßnahmen ergreifen, um auf 
nachhaltige Weise zu arbeiten.

Bei jeder Entscheidung, die wir treffen, 
erwägen wir die Auswirkung auf die Umwelt. 
Wir ermutigen unsere Mitarbeiter*innen, 
Ressourcen, Kraftstoff und Strom nachhaltig  
zu nutzen und schaffen dadurch ein 
klimabewusstes Arbeitsumfeld.

• Befolge die Vorschriften der 
Landes-, Regional- und Kommunal-
behörden in Bezug auf Umwelt und 
Arbeitsplatz.

• Triff geschäftliche Entscheidungen 
kontinuierlich so, dass schädliche 
Auswirkungen auf die Umwelt 
minimiert werden.

• Nutze alle Ressourcen von Falck 
effizient und trage zur Energie-
einsparung und den Effizienzzielen  
bei, einschließlich der Reduzierung 
des Wasser- und 
Rohstoffverbrauchs,  
des Abfalls und des CO

2
-Ausstoßes.

• Ermutige unsere Geschäfts-
partner*innen, auf umweltbewusste 
Weise zu handeln und die gültigen 
Umweltgesetze und -vorschriften 
einzuhalten.

WAS WIRD VON DIR  
ERWARTET?
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Falcks langfristiges Ziel ist es, im Bereich 
ethischer Geschäftspraktiken an vorderster 
Front zu stehen – und wir führen wichtige und 
unmittelbare Schritte durch, um diese 
Position zu erreichen. Erstens muss das 
Management von Falck den Umgangston für 
die gesamte Organisation angeben, indem es 
ethisches Verhalten eindeutig als nicht 
verhandelbare Priorität versteht und 
bestimmt. Zweitens muss jeder bei Falck 
verstehen, was die strikte Einhaltung des 
Verhaltenskodex bedeutet und dass dies 
unabdingbar ist.

Alle Meldungen über Verstöße oder der 
Verdacht von Verstößen gegen den 
Verhaltens-kodex  unterliegen einer 
unabhängigen und objektiven Untersuchung, 
für den Falck Legal & Compliance zuständig 
ist.

Falck Legal & Compliance empfiehlt nach  
einer Untersuchung die geeigneten Disziplin-
armaßnahmen, einschließlich potenzieller 
Empfehlungen zur Eskalation, in Abstimmung 
mit dem Management. Im Falle von 
Unstimmigkeiten mit dem Management  
kann Falck Legal & Compliance Fälle an  
den Prüfungsausschuss zur endgültigen 
Entscheidung weiterleiten.

Nulltoleranzerklärung
1 6

2

7

3
8

4
9

5

10

Bei Falck wird von allen 
Mitarbeiter*innen erwartet, dass  
sie sich ethisch verhalten und sich  
auf den Verhaltenskodex beziehen,  
um Leitlinien für die besten ethischen 
Normen zu erhalten.

Unethisches Verhalten oder Verstöße 
gegen den Verhaltenskodex durch 
eine*n Mitarbeiter*in toleriert  
Falck nicht.

 
Alle Mitarbeiter*innen tragen die 
Verantwortung, Schulungen zum 
Verhaltenskodex zu absolvieren und 
diesen zu jedem Zeitpunkt 
einzuhalten.

Alle Mitarbeiter*innen sind dazu 
verpflichtet, tatsächliche und/oder 
vermutete Verstöße gegen den 
Verhaltenskodex an ihre 
Führungskraft oder über Falck Alert 
zu melden.

Mitarbeiter*innen, die Verstöße 
melden, sind vor Vergeltungs-
maßnahmen geschützt.

Der Verdacht eines Verstoßes wird 
untersucht und verwickelte 
Mitarbeiter*innen müssen fair und 
objektiv behandelt werden.

Alle an den Untersuchungen 
beteiligten Personen müssen gleich 
behandelt werden – ungeachtet ihrer 
Stellenbezeichnung oder Position  
bei Falck.

Verstöße gegen den Verhaltenskodex 
führen zu Disziplinarmaßnahmen wie 
Umschulung, Verwarnung, Beur-
laubung oder Kündigung.

Vorsätzliche Verstöße gegen den 
Verhaltenskodex führen zur 
sofortigen Kündigung.

Zwei schriftliche Verwarnungen 
führen zur Kündigung.
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Bestechung
Eine Bestechung ist eine direkte und/oder 
indirekte Zahlung, ein Angebot oder ein 
Versprechen, etwas von Wert zu zahlen oder 
zu geben, um eine*n Mitarbeiter*in im 
öffentlichen Dienst, einen Beamten, eine 
Beamtin, eine*n Amtsträger*in oder 
Geschäftspartner*in zu veranlassen, seine 
bzw. ihre Pflicht nicht zu erfüllen oder das zu 
tun, was er oder sie nicht tun sollte, z. B. 
Erbringung einer Dienstleistung, auf die der 
Zahler oder die Zahlerin keinen Anspruch hat.

Geschäftspartner*in
Geschäftspartner*in ist jede juristische oder 
natürliche Person, mit der Falck irgendeine 
Form von Vertrag oder Vereinbarung hat. Dies 
können unter anderem Kund*innen, 
Klient*innen, Lieferant*innen, Vertreter*innen 
etc. sein.

Interessenkonflikt
Ein Interessenkonflikt tritt ein, wenn die 
privaten oder persönlichen Interessen einer 
Person oder Partei im Widerspruch zur 
Fähigkeit stehen, im besten Interesse von 
Falck zu arbeiten. Private oder persönliche 
Interessen können jede enge Verbindung mit 
einer anderen Person oder Partei umfassen, 
wie familiäre oder freundschaftliche 
Verbindungen sowie wirtschaftliche oder 
finanzielle Interessen, wie der Besitz von 
Anteilen am Unternehmen der anderen Partei.

Begriffsbestimmungen
Mitarbeiter*innen
Ein*e Mitarbeiter*in ist eine Person, die in 
Teilzeit oder Vollzeit im Rahmen eines offenen 
oder befristeten Arbeitsvertrags bei Falck 
arbeitet.

Schmiergelder
Schmiergelder sind kleinere Zahlungen oder 
Geschenke (z. B. Zigaretten, Alkohol, Parfüm) 
für Beschäftigte im öffentlichen Dienst, 
Beamte, Beamtinnen oder Amtsträger*innen, 
um Entscheidungen oder Prozesse zu Deinen 
Gunsten zu beschleunigen oder rechtswidrig 
eine bevorzugte Behandlung zu erhalten, 
obwohl Du bereits einen regulären 
Leistungsanspruch hast und eine solche 
Zahlung nicht notwendig ist.

Betrug
Betrug ist eine vorsätzliche Täuschung, um  
sich persönlich finanziell oder materiell zu 
bereichern.

Geschenke und Bewirtungsleistungen
Ein Geschenk ist alles von Wert. Bewirtung 
umfasst Mahlzeiten, Getränke, Einladungen  
zu Geschäftsveranstaltungen oder Messen, 
Tickets für kulturelle oder sportliche 
Veranstaltungen, Reisen, Unterkünfte oder 
andere Arten der Unterhaltung.

Kickback
Ein Kickback ist eine Form von Bestechung, 
bei der eine Provision an eine Person oder 
Partei als Gegenleistung für erbrachte 
Leistungen gezahlt wird.

Regierungsbeamte/-beamtin
(a)  Jede*r ernannte Beamte, Beamtin oder 

Direktor*in, leitende*r Angestellte*r oder 
jede andere Person, die in irgendeiner 
Funktion tätig ist 

 i)  auf einer nationalen, regionalen oder 
lokalen Regierungsebene (z. B. 
Mitarbeiter*in des Zollamtes und der 
Einwanderungsbehörden), 

 ii)  bei einem Unternehmen, das im Besitz 
einer Regierungs- oder politischen 
Partei steht oder das von dieser 
verwaltet oder anderweitig  
kontrolliert wird, 

 iii)  bei einer öffentlichen, internationalen 
Organisation, wie beispielsweise den 
Vereinten Nationen oder der  
Europäischen Union, einschließlich 
jeder Abteilung oder Dienststelle 
davon.

(b)  jede*r Kandidat*in oder leitende 
Angestellte*r oder eine sonstige Person, 
die von einer politischen Partei beschäftigt 
wird, oder

(c)  jede Person, die in einer amtlichen 
Funktion für oder im Auftrag einer in (a) 
oder (b) gelisteten Person oder 
Organisation handelt.

Dieser Verhaltenskodex wird durch 
eine Reihe spezifischer Richtlinien 
und Verfahren ergänzt, die bei 
Falck umgesetzt werden, um uns 
dabei zu helfen, unsere Kund*innen 
konform zu bedienen und zu den 
Gemeinschaften beizutragen, in 
denen wir tätig sind. Weitere 
Informationen findest Du im 
Falck-Managementsystem (GEMS) 
oder bei bei deiner Führungskraft 
oder Arbeitsplatzleitung.

ZUSÄTZLICHE  
INFORMATIONEN
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