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Präambel
Seit der Gründung des unabhängigen Familienunternehmens Protection One GmbH im Jahre 1997 leben wir
unseren Anspruch, Werte zu bewahren und unseren Kunden einen wirksamen Rundumschutz zu bieten.
Neben unserem Selbstverständnis von Zuverlässigkeit, Qualität sowie Nachhaltigkeit ist dieser Anspruch die
Grundlage für die Erfolgsgeschichte der Protection One GmbH.
Auf dieser Basis haben wir uns gemeinsam durch hervorragende Leistungen einen sehr guten Ruf erarbeitet und agieren
als Vorreiter und eine der führenden Firmen in Deutschland.
Gemeinsam können wir stolz auf das sein, was wir erreicht
haben. Wir leisten alle einen unverzichtbaren Beitrag für
den unternehmerischen Erfolg von Protection One und ihrer
Tochtergesellschaften Pro Control GmbH und ela Werder
Sicherheitssysteme GmbH (im Folgenden einheitlich als
„Protection One“ bezeichnet).
Zugleich müssen wir aber unser klares Ziel, die Welt ein Stück
sicherer zu machen, auch auf uns und unser Unternehmen
anwenden: Protection One unterliegt einer Vielzahl komplexer
rechtlicher Vorschriften und unterschiedlichsten gesetzlichen
Rahmenbedingungen, die es uneingeschränkt zu beachten
und umzusetzen gilt. Durch die Nichteinhaltung dieser
Maßgaben können für Protection One, aber auch für uns
persönlich, egal ob Geschäftsführung oder Mitarbeiter,
erhebliche Nachteile entstehen. Dazu gehören neben
immensen wirtschaftlichen Einbußen, etwa durch Buß- und
Strafgeldzahlungen, auch personenbezogene Sanktionen, mit
denen regelmäßig Reputationsschäden einhergehen. All dies
gilt es unbedingt zu vermeiden.
Der Erhalt unseres hohen Standards, unserer Marktposition
und des Vertrauens unserer Kunden sowie Geschäftspartner
gelingt uns, indem wir unser unternehmerisches Handeln auch

weiterhin an unumstößlichen Leitlinien und Werten orientieren.
Deren Einhaltung sichert nachhaltig für die Zukunft nicht nur
den Erfolg, sondern daneben das Wohlergehen von Protection
One und damit aller Mitarbeiter.
Dieser Code of Conduct setzt daher verbindliche Rahmen
bedingungen als Mindeststandard für unsere Aktivitäten und
definiert das ethische Verhalten eines jeden Mitarbeiters*.
Im Rahmen der täglichen Arbeit dient er uns als Richtschnur
und schafft bei der Bewältigung ungewohnter Situationen
Orientierung.

Geltungsbereich
Der Code of Conduct gilt für uns alle als Beschäftigte von
Protection One. Die Ausführungen sind verbindliche Leitlinien
unseres Handelns und die hier festgelegten Vorgaben werden
gleichermaßen sowohl von der Geschäftsführung als auch von
sämtlichen Mitarbeitern uneingeschränkt eingehalten.
Die Besonderheiten der Gesetze, Richtlinien und Gebräuche
anderer Länder, Geschäftsfelder oder Märkte können strengere
Anforderungen beinhalten und werden insoweit vorrangig von
uns beachtet.

* Der Begriff Mitarbeiter wird im Folgenden aus Gründen der Lesbarkeit für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen verwendet.
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1. Grundsätze
1.1	Einhaltung von Gesetzen und
rechtlichen Vorschriften

1.2 Compliance* liegt in der Verantwortung
jedes einzelnen Mitarbeiters

Die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und sonstiger Rechtsvorschriften ist unverzichtbare Grundlage
allen Handelns von Protection One. Wir bekennen
uns gemeinsam ausdrücklich und uneingeschränkt zu
Integrität, rechtmäßigem Verhalten sowie moralischen
Grundsätzen.
Unsere Ambition, sämtliche Geschäfte in sittlich und
rechtlich einwandfreier Weise zu tätigen, ist untrennbar
verbunden mit der Befolgung aller geltenden Gesetze
und behördlichen Vorschriften zu jeder Zeit und ohne
Ausnahme. Das Gleiche gilt für die uns mitgeteilten
internen Anweisungen und Richtlinien, die den Verhaltenskodex in den einzelnen Bereichen umsetzen und für
uns ebenso gültig wie bindend sind.

* „Compliance“ wird als die Einhaltung des geltenden Rechts, der internen Regelungen
sowie der vom Unternehmen anerkannten regulatorischen Standards verstanden.

Jegliches Verhalten, das nicht im Einklang mit diesem
Leitbild steht, schadet uns und ist niemals im Interesse
von Protection One. Daher ist jeder von uns persönlich
für die Einhaltung der Grundsätze dieses Verhaltens
kodex verantwortlich. Wir tragen mit unserem Auftreten,
Handeln und Verhalten wesentlich zum Ansehen von
Protection One bei, gleichzeitig sichern wir auf diese
Weise gemeinsam die herausragende Position im Markt
und das Vertrauen in die Leistung sowie Integrität von
Protection One.
Auch im Rahmen von Freizeitaktivitäten bedenken wir
stets, dass wir hier ebenfalls eine Verantwortung für
den Ruf des Unternehmens tragen. Dementsprechend
achten wir hier gleichermaßen auf die Einhaltung der im
Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätze.

4

Wir leben Sicherheit

2.	Unsere Verantwortung
im Geschäftsleben
2.1 Interessenskonflikte vermeiden
Wir sind jederzeit loyal gegenüber dem Unternehmen
und vermeiden Interessenskonflikte, die aufgrund von
persönlichen Beziehungen zu Kunden, Geschäftspartnern,
Wettbewerbern und sonstigen Personen bzw. Institutionen außerhalb von Protection One entstehen können.
Wir lassen uns bei der Erfüllung unserer beruflichen
Verpflichtungen sowie geschäftlichen Entscheidungen
ausschließlich von den rechtmäßigen Unternehmensinteressen leiten und vermeiden Aktivitäten, die diesen
zuwiderlaufen. Wir missbrauchen weder unsere Stellung,
noch Unternehmensinformationen oder -eigentum bei
Protection One für persönliche Zwecke oder unangemessene Vorteile Dritter.

2.2 Fairer Wettbewerb
Indem wir unsere Kunden und Geschäftspartner allein
durch unsere Produkte und Leistungen überzeugen,
halten wir uns an die Regeln eines fairen und ungehinderten Wettbewerbs. Wir setzen hierbei auf Kompetenz,
Kundenorientierung, die Qualität unserer Produkte und
Dienstleistungen sowie Innovationskraft. Dementsprechend bekennen wir uns ohne Einschränkung zu
den Prinzipien der Marktwirtschaft sowie des fairen
Wettbewerbs und beteiligen uns am Wettbewerb aus-

schließlich mit rechtmäßigen Mitteln. Verzerrungen des
Wettbewerbs sind zu keinem Zeitpunkt und an keinem
Ort Gegenstand unseres unternehmerischen Handelns.
Dies erwarten wir auch von unseren Wettbewerbern
und Geschäftspartnern.
Wettbewerbs-/Kartell- und Strafgesetze können komplex sein; daher wenden wir uns bei jeglichen Zweifelsfragen über die Zulässigkeit eines Verhaltens umgehend
an die zuständige Stelle.

2.3 Anti-Korruption und Geldwäscheprävention
Den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs Rechnung
tragend, halten wir uns – ungeachtet lokaler Usancen –
uneingeschränkt an den Grundsatz der Unbestechlichkeit
und das Verbot, selbst Bestechungshandlungen vor
zunehmen. Jegliche unserer geschäftlichen Handlungen
steht zudem im Einklang mit den internen Richtlinien
von Protection One zum Umgang mit Zuwendungen.
Protection One legt großen Wert darauf, Geschäftsbeziehungen ausschließlich zu Kunden und Partnern zu
unterhalten, die gesetzeskonform handeln und deren
Finanzmittel legitimen Ursprungs sind. Wir kennen
unsere Geschäftskontakte und achten darauf, dass
Protection One nicht zur Geldwäsche oder für andere
illegale Zwecke missbraucht werden kann.
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3. Unsere
	
Verantwortung im Umgang
mit Kollegen und Mitarbeitern
3.1 	Chancengleichheit und Gleichbehandlung,
Schutz vor Belästigung
Unsere unternehmerische Tätigkeit reflektiert das
gemeinsame Verständnis von gegenseitigem Respekt
und Toleranz. Auf diese Weise erreichen wir ein Höchst
maß an Produktivität, Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit, Kreativität sowie Effizienz. Wir dulden keine
Diskriminierung oder Belästigung und fördern uneinge
schränkt Diversität.
Chancengleichheit und Gleichbehandlung sind für uns
wichtige Eckpfeiler eines fairen, vorurteilsfreien und
offenen Umgangs. Daher verhindern wir Diskriminierung
und legen höchsten Wert auf eine Gleichbehandlung
aller Menschen, ungeachtet des Geschlechts, des
Alters oder des Aussehens, der ethnischen Herkunft,

der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität sowie jeglicher
anderer durch Gesetz geschützten Eigenschaften.

3.2 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter
sind eines unserer höchsten Güter. Diesen verpflichtet,
sorgen wir stets für sichere Arbeitsbedingungen und
integrieren neben Arbeitssicherheit den Gesundheits
schutz in unsere Betriebsabläufe. Es ist für uns ein
Selbstverständnis, die Bestimmungen zur Gewährleistung der Produkt- und Arbeitsplatzsicherheit vorbehaltlos einzuhalten und im Rahmen unserer Möglichkeiten
eigenverantwortlich an Maßnahmen zur Unfallverhütung mitzuwirken.

4. Unsere
	
Verantwortung innerhalb der Gesellschaft
4.1 Umwelt- und Klimaschutz
Wir sehen nachhaltiges Wirtschaften im Hinblick auf
die natürlichen Ressourcen als einen Beitrag zum
Umweltschutz für gegenwärtige und zukünftige Gene
rationen. Wir stellen hohe Anforderungen an Energie
ersparnis und Umweltschonung. Mit natürlichen
Ressourcen gehen wir verantwortungsvoll um und
verpflichten uns, durch unser individuelles Verhalten
zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.

4.2 Soziales Engagement
Als mittelständisches Unternehmen verstehen wir uns
als ein aktiver Teil der Gesellschaft. Protection One
unterstützt u. a. soziale, karitative oder gemeinnützige
Projekte sowie Organisationen und begrüßt ehrenamt
liches Engagement im besten Interesse von Protection
One unter strikter Einhaltung der Vorgaben der Unter
nehmensregularien.
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5. Unsere Verantwortung im Umgang mit Daten,
Informationen und Firmeneigentum
5.1 Datenschutz
Die Erfassung sowie Verarbeitung personenbezogener
und sensibler Daten ist Teil unseres Geschäfts. Unserer
herausgehobenen Verantwortung für die Gewährung
einer hohen Datensicherheit gegenüber unseren Kunden
sowie Geschäftspartnern tragen wir umfassend Rechnung, indem wir auf den sorgfältigen Umgang mit den
persönlichen Daten und die Einhaltung der jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften sehr genau
achten. Daneben verlangen wird dies auch von unseren
Geschäftspartnern.
Zur Gewährung eines unveränderten Sicherheitsniveaus
und der Wahrung der Vertraulichkeit der Daten wenden
wir uns bei Fragen jederzeit an den Datenschutzbeauftragten von Protection One.

5.2 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
Unser hohes Maß an Diskretion spiegelt sich selbstverständlich auch im Zusammenhang mit Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen wider: Über interne Informationen und Geschäftsunterlagen bezogen auf Protection
One, unsere Kunden sowie Geschäftspartner wahren wir
Verschwiegenheit, behandeln diese stets vertraulich und
schützen sie neben dem Zugriff auch vor dem Einblick
Dritter.

Allein der Bereich Unternehmenskommunikation, die
Geschäftsführung oder durch die Geschäftsführung
autorisierte Personen sind in Einzelfällen befugt, ausgewählte Informationen, die Protection One betreffen,
an die Öffentlichkeit, an Medien oder andere Dritte
weiterzugeben.

5.3 Schutz des Firmeneigentums
Das geistige Eigentum von Protection One – insbesondere Urheberrechte, Marken, Patente, Konzepte
neben unseren Ideen, Know-how, Methoden und
Strategien – ist für den langfristigen Erfolg des Unter
nehmens von besonderer Bedeutung. Wir nutzen
das geistige und auch materielle Eigentum sowie die
Ressourcen von Protection One allein zu geschäftlichen
Zwecken. Jeder Einzelne von uns ist für den ordnungsgemäßen und schonenden Umgang mit dem Firmen
eigentum verantwortlich.
Mit dem Ziel, das mit unseren hohen Standards verbundene Ansehen zu erhalten und weiter auszubauen,
schützen wir jegliches Firmeneigentum zudem vor
unbefugter Kenntnisnahme und dem nicht berechtigten
Zugriff Dritter sowie selbstverständlich gegen Verlust,
Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, Unterschlagung
oder Zerstörung.
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6. Meldung von Verstößen
Im Interesse aller Mitarbeiter und des Unternehmens
insgesamt geht Protection One Hinweisen auf Verstöße
nach und ahndet diese. Wir alle sind dazu verpflichtet,
Hinweise auf Verletzungen bzw. auch nur den Verdacht
einer möglichen Verletzung des Code of Conduct oder
anderer Unternehmensregularien zu melden. Dies kann
auf verschiedenen Wegen erfolgen:
• Meldung an eine Führungskraft
•  Meldung an den Compliance Officer von
Protection One (siehe Punkt 7)
•  oder über https://report.whistleb.com/protectionone,
unser externes Compliance-System. Das Compliance-

System unseres externen Partners (WhistleB) garan
tiert eine anonyme Meldung von Verstößen und bietet
ein Höchstmaß an Sicherheit.
Es wird gewährleistet, dass wir uneingeschränkt alle
tatsächlichen oder vermuteten Verstöße ohne Angst vor
beruflichen Nachteilen melden können. Jeder Hinweis
wird vertraulich behandelt. Protection One wird keine
nachteilige Behandlung von Personen tolerieren, die
Probleme oder Bedenken in gutem Glauben melden.
Jede nachteilige Behandlung aufgrund einer solchen
Meldung eines tatsächlichen oder vermuteten Compliance-Verstoßes wird selbst als ernsthafte Verletzung
des Verhaltenskodex betrachtet.

7. Ansprechpartner
Zur vollständigen Umsetzung dieses Code of Conduct ist
es wichtig, dass jeder über eine ausreichende Kenntnis
der seinen Verantwortungsbereich betreffenden recht
lichen Rahmenbedingungen verfügt. Ansprechpartner
dazu sowie für Fragen rund um den Code of Conduct
und dessen Anwendung im Einzelfall ist unser Compliance Officer:

Ulrich Zisselmar
ulrich.zisselmar@protectionone.de

Protection One GmbH
Am Meerkamp 23
40667 Meerbusch
(bei Düsseldorf)
Ulrich Zisselmar
Compliance Officer
E-Mail: ulrich.zisselmar@protectionone.de

www.protectionone.de

