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Sehr geehrte  
Kolleginnen und 
Kollegen,
durch eine gezielte Strategie und die jüngsten Geschäftsakquisitionen hat ZF 
seine Position als einer der Weltmarktführer in der Automobilindustrie gefes-
tigt. ZF überzeugt durch hervorragende Leistungen, Aufrichtigkeit, Integrität 
sowie gesetzestreues Verhalten. Compliance ist dabei ein wesentlicher Fak-
tor, um dauerhafte Spitzenleistungen sowie den langfristigen Erfolg unseres 
Unternehmens zu sichern. Rechtswidrige Handlungen sind inakzeptabel und 
werden nicht toleriert – ohne Ausnahme.

Eine adäquate, verantwortungsvolle und nachhaltige Führung der Geschäf-
te hat bei uns oberste Priorität. Hierdurch sichern wir uns das Vertrauen, 
das wir in der Gesellschaft genießen sowie das unserer Kunden, Gesell-
schafter und Geschäftspartner. Dieses Vertrauen müssen wir uns weiterhin 
jeden Tag aufs Neue verdienen. Grundlage unseres Handelns sind daher 
höchste geschäftliche und ethische Standards sowie geltende Gesetze und 
ZF-Regelungen. 

Unser Verhaltenskodex stellt den Schlüssel zur Verwirklichung und Bewah-
rung unserer strategischen Ausrichtung dar und dient gleichzeitig als Fun-
dament unserer Werte und Grundprinzipien. Der Verhaltenskodex dient als 
Leitfaden, wenn Fragen zu korrektem und compliance-konformem Verhalten 
auftreten. Aus diesen Werten und Grundprinzipien entstehen die Grund-
regeln, auf denen unsere unternehmerischen Entscheidungen basieren. 
Entscheidend ist, dass wir diese Werte und Prinzipien unseres Verhaltens-
kodex nicht nur lesen und verstehen, sondern sie auch befolgen und unsere 
tägliche Geschäftstätigkeit an ihnen ausrichten. 

Wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, das bereits erworbene Maß an 
Vertrauen tagtäglich zu pflegen und weiter auszubauen. 

Friedrichshafen, Juli 2018

Wolf-Henning Scheider
Vorsitzender des Vorstands 
der ZF Friedrichshafen AG

Jürgen Holeksa
Mitglied des Vorstands  
der ZF Friedrichshafen AG
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Alle Mitarbeiter von ZF sind in ihrem Arbeitsumfeld 
für die Einhaltung der geltenden Gesetze und internen 
Regelungen persönlich verantwortlich. Die Beachtung 
gesetzlicher und behördlicher Vorgaben und interner 
Regelungen sowie ein daraus resultierendes recht-
mäßiges und integres Verhalten haben bei ZF oberste 
Priorität. Für die Überschreitung rechtlicher und ethi-
scher Grenzen im geschäftlichen Verkehr gibt es keine 
Rechtfertigung.

Wir tragen die Verantwortung für unsere Produkte 
und unsere Arbeit. Außerdem haben wir eine ethische 
Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, der 
Gesellschaft, Geschäftspartnern und der Umwelt. Um 
dieser Verantwortung gerecht zu werden müssen wir 
alle rechtskonform, aufrichtig und verantwortungsvoll 
handeln. 

Besonders unsere Führungskräfte gewährleisten 
 innerhalb ihres Verantwortungsbereiches die  

Beachtung geltender gesetzlicher und behördlicher 
Vorgaben, interner Normen sowie der Grundsätze die-
ses Verhaltenskodex. Wir erwarten von allen Mitarbei-
tern, dass sie sich über den Inhalt dieser Regelungen 
informieren und diese sowie alle geltenden Gesetze 
einhalten und ihre Mitarbeiter und Kollegen dazu anhal-
ten, dasselbe zu tun. ZF duldet keine Verstöße gegen 
die internen Regelungen oder gegen gesetzliche oder 
behördliche Vorgaben und verfolgt diese ungeachtet 
der hierarchischen Stellung eines Mitarbeiters.

Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, 
dass sie alle geltenden Gesetze, die allgemein aner-
kannten Standards zur sozialen Verantwortung und die 
 Grundsätze zu integrem Verhalten einhalten.

Recht und  
Verantwortung
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Wir als Unternehmen und jeder Einzelne von uns sind dafür verantwortlich,  
geltende Gesetze und interne Regelungen einzuhalten.

Verhaltenskodex
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Fairer Wettbewerb
Alle Mitarbeiter von ZF sind verpflichtet, die relevan-
ten Vorschriften des Kartell- und Wettbewerbsrechts 
einzuhalten. ZF verbietet jegliche Verhaltensweisen, die 
das Ziel verfolgen oder bewirken, den freien und fairen 
Wettbewerb zu behindern, einzuschränken oder zu 
verfälschen.

Unsere Position im Wettbewerb basiert allein auf unse-
ren unternehmerischen Erfolgsfaktoren, insbesondere 
auf unserer Innovationsfähigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit 
und Fairness. Deshalb verhalten wir uns im Umgang 
mit Wettbewerbern, Geschäftspartnern und Endkunden 
stets entsprechend der geltenden Kartellgesetze und 
-bestimmungen. Nicht toleriert werden insbesondere:

• Wettbewerbswidrige Verträge, Übereinkünfte oder 
Absprachen mit tatsächlichen oder potenziellen 
Wettbewerbern – einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf Vereinbarungen mit dem Zweck,  

Preise und Prämien festzusetzen, die Art oder Anzahl 
von gelieferten Produkten oder Dienstleistungen zu 
begrenzen, Angebote zu manipulieren oder Märkte 
aufzuteilen;

• Missbrauch einer führenden Stellung in einem  
bestimmten Markt;

• Absprachen oder Verträge auf vertikaler Ebene (mit 
Lieferanten oder Kunden), die beabsichtigen oder 
bewirken, dass ein freier und fairer Wettbewerb 
entgegen den geltenden Gesetzen verhindert oder 
eingeschränkt wird.

Exportkontrolle
Bei unseren globalen Aktivitäten sowie auch bei  
der Erschließung neuer Märkte befolgen wir strikt die 
geltenden außenwirtschaftlichen Bestimmungen und 
halten uns an die Regelungen und Vorschriften zur 
Import- und Exportkontrolle sowie zu geltenden  
Wirtschaftsembargos.

Faires und freies  
Marktverhalten
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Wir bekennen uns ohne Einschränkung zu den Grundsätzen des 
fairen und freien Wettbewerbs als elementarer Bestandteil der 
marktwirtschaftlichen Ordnung.
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Korruptionsverbot
Korruption ist durch internationale Konventionen, natio-
nale Gesetze und interne Richtlinien verboten. ZF duldet 
sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Geschäftspartnern 
keinerlei Form von Bestechung oder von Geschäftsgeba-
ren, das den Eindruck unzulässiger Einflussnahme her-
vorrufen könnte. Dies gilt ungeachtet der vermeintlichen 
lokalen Gepflogenheiten.

Allen Mitarbeitern von ZF ist im geschäftlichen Ver-
kehr sowohl das direkte als auch das indirekte Fordern, 
Annehmen, Anbieten oder Gewähren von Vorteilen 
verboten, wenn dadurch Geschäftsabläufe in unzulässi-
ger Weise beeinflusst werden sollen oder auch nur ein 
derartiger Eindruck entstehen könnte. Gerade auch im 
geschäftlichen Verkehr mit Amtsträgern sowie Behörden 
im In- und Ausland sorgen wir für ein integres Verhalten 
unserer Mitarbeiter. Dabei ist zu beachten, dass in vielen 
Ländern, in denen wir agieren, Unternehmen oftmals 
in staatlicher oder öffentlicher Hand sind. Mitarbeiter 
dieser Unternehmen werden möglicherweise als Amts-
träger angesehen, weshalb beim Umgang mit ihnen 
besondere Vorsicht geboten ist.

Beschleunigungszahlungen werden nicht geduldet. 
Beschleunigungszahlungen sind gesetzlich nicht vor-
gesehene Zahlungen an einen Amtsträger, die dem 
Zweck dienen, den Amtsträger zur Beschleunigung oder 
Durchführung einer Diensthandlung, auf die grundsätz-
lich ein Anspruch besteht, zu bewegen. Das Verbot von 
Beschleunigungszahlungen gilt unabhängig davon, ob 
solche Zahlungen durch jeweils geltende Gesetze be-
schränkt sind oder nicht.

Geschenke, Einladungen und sonstige Zuwendungen
Im Umgang mit angebotenen oder in Anspruch ge-
nommenen Zuwendungen in Form von Geschenken 
oder Einladungen achten wir strikt darauf, dass diese 
keinesfalls unzulässig oder unangemessen sind und sie 
nicht auch nur den Anschein von Unredlichkeit oder 
Inkorrektheit erwecken. Außerdem tolerieren wir keine 
Zuwendungen, die Zweifel an unserer Integrität auf-
kommen lassen oder den Anschein einer Beeinflussung 
von Geschäftsentscheidungen erwecken könnten. Ein 
solcher Anschein könnte durch Zuwendungen von un-
angemessenem Wert oder Umfang, zu einem unange-
messenen Zeitpunkt oder in unangemessener Häufigkeit 

Wir tolerieren bei unserer weltweiten 
Geschäftstätigkeit keinerlei Form von 
Korruption.

03 
Korruptions-
bekämpfung

Verhaltenskodex
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erweckt werden. Diese Faktoren könnten den Eindruck 
hervorrufen, dass vom Empfänger der Zuwendungen 
eine Gegenleistung erwartet wird. 
 
Spenden
Entsprechend unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
engagieren wir uns mit Spenden zur Förderung von 
Bildung, Kultur, sozialen oder humanitären Belangen und 
Sport. Spenden dürfen an keine Gegenleistung für ZF 
geknüpft werden.

Sponsoring
Wir nutzen unsere Aktivitäten im Sponsoring, um regel-
mäßig auch eigene unternehmensbezogene Ziele der 
Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit zu verfolgen. Wir 
achten dabei auf ein ordnungsgemäßes und transparen-
tes Vorgehen.

Geldwäsche
Als Geldwäsche wird der Prozess bezeichnet, bei dem 
das Geld aus rechtswidrigen Quellen oder Geschäfts-
tätigkeiten in den legalen Geschäftsverkehr eingespeist 
wird, um seine ursprüngliche Herkunft nicht nachverfol-

gen zu können. Dies erweckt den Anschein, dass das 
Geld auf legale Weise eingenommen worden ist. Wir 
verpflichten uns, am internationalen Kampf gegen die 
Geldwäsche mitzuwirken und ergreifen geeignete Maß-
nahmen, um die relevanten Vorschriften einzuhalten. 

Transparenz und Dokumentation
Bei ZF stehen wir für absolute Transparenz bei allen 
geschäftlichen Vorgängen, Entscheidungen und Hand-
lungen. Dies gewährleisten wir durch schriftliche Doku-
mentation und regelmäßige Kontrollen. Wir verfolgen 
das Ziel einer erfolgreichen und nachhaltigen Geschäfts-
tätigkeit und gewinnen Kunden mit unseren Produkten, 
Innovationen, unserer Qualität und unserem Service.

Sowohl die interne als auch externe Erfassung von  
Daten, Aufzeichnungen und Berichten müssen wahr-
heitsgemäß, korrekt und vollständig sein. Dabei erwar-
ten wir von unseren Mitarbeiten in allen Prozessen ein 
hohes Maß an Sorgfalt sowie die Einhaltung geltender 
Standards.
Dies gilt insbesondere für die Einhaltung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung.
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Interessenkonflikte
Im ZF-Konzern treffen wir Entscheidungen nur auf Basis 
sachgerechter Erwägungen und im Interesse
des Unternehmens. Wir achten darauf, bereits den An-
schein sachfremder Erwägungen zu vermeiden. 

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie unter 
allen Umständen objektiv bleiben und darauf achten, 
dass ihr Urteil nicht durch persönliche oder familiäre 
Interessen beeinflusst wird. 

Alle Mitarbeiter von ZF müssen Situationen, in  denen 
persönliche Interessen mit den Interessen von ZF 
kollidieren könnten, umgehend offenlegen und mit 
ihren zuständigen Vorgesetzten geeignete Maßnahmen 
ergreifen, um den Interessenkonflikt zu vermeiden oder 
aufzulösen.

Nebentätigkeiten und Beteiligungen
Wir begrüßen und unterstützen ehrenamtliche Tätig-
keiten unserer Mitarbeiter in Vereinen oder sonstigen 
Institutionen, sofern diese Tätigkeiten den Interessen 
von ZF nicht zuwiderlaufen und die arbeitsvertraglichen 
Pflichten nicht beeinträchtigen.
Nebentätigkeiten und (Kapital-)Beteiligungen bei einem 
nicht zu ZF gehörenden Unternehmen oder einer ande-
ren Organisation dürfen die Interessen des ZF-Konzerns 
nicht beeinträchtigen. Sie bedürfen gemäß den arbeits-
rechtlichen Regelungen einer Offenlegung bzw. vorher-
gehenden Genehmigung.

Vermeidung von 
Interessenkonflikten
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Wir treffen Entscheidungen nach sachgerechten Erwägungen und im Interes-
se des Unternehmens. Wir stellen sicher, dass geschäftliche Entscheidungen 
nicht durch private oder persönliche Interessen beeinflusst werden.

Verhaltenskodex
Gemeinsame Grundsätze für integres Verhalten
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Menschenrechte
Wir achten und unterstützen die international anerkann-
ten Menschenrechte. Insbesondere bekennen wir uns 
zu unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwor-
tung durch die Mitgliedschaft im Global Compact der 
 Vereinten Nationen.

Zwischen unseren Mitarbeitern und im Kontakt mit 
unseren Geschäftspartnern legen wir Wert auf ein Klima, 
das geprägt ist von gegenseitigem Respekt, Vertrauen, 
Toleranz und Fairness. Die Würde, die Privatsphäre und 
die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden von 
uns respektiert.

Kein Menschenhandel, keine Zwangsarbeit und keine 
Kinderarbeit
Wir lehnen jede Form von Menschenhandel und 
Zwangsarbeit ebenso ab wie Kinderarbeit. Jede Ar-
beitsleistung innerhalb des ZF-Konzerns muss freiwillig 
erbracht sein. Dabei setzen wir uns für die Abschaf-

fung von Sklaverei, Zwangsarbeit und ausbeuterischer 
Kinderarbeit ein. Das Mindestalter für die Zulassung zur 
Beschäftigung bei ZF wird nach Maßgabe der staatli-
chen Regelungen beachtet.

Gleichbehandlung und Chancengleichheit
Wir tolerieren keine Diskriminierung aufgrund von Haut-
farbe, Geschlecht, Religion, Alter, Staatsangehörigkeit, 
sozialer und ethnischer Herkunft, Schwangerschaft, 
Behinderung, Weltanschauung, sexueller Orientierung 
oder politischer und gewerkschaftlicher Betätigung so-
wie aufgrund anderer durch geltendes Recht geschützter 
Eigenschaften.

Diese Prinzipien gelten für die Einstellung neuer Mitar-
beiter, für Mitarbeiter im bestehenden Arbeitsverhältnis 
sowie für das berufliche Vorankommen unserer Mitarbei-
ter. Hierfür sind ausschließlich Leistung, Persönlichkeit, 
Erfahrung, Fähigkeiten und Eignung entscheidend.

05 
Soziale Verantwortung
Wir übernehmen gesellschaftliche und soziale Verantwortung und  
betrachten dies als einen wesentlichen Faktor für unseren nachhaltigen  
Unternehmenserfolg.
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Im ZF-Konzern achten wir auf die geltenden gesetzli-
chen Vorschriften und Standards für ein sicheres und ge-
sundes Arbeitsumfeld und ergreifen dafür angemessene 
Maßnahmen. Unsere Mitarbeiter sind bei ihrer Tätigkeit 
verpflichtet, die gesetzlichen Vorschriften und internen 
Vorgaben zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
umzusetzen. 

Wir nehmen Rücksicht auf die natürliche Lebens-
grundlage unseres Planeten und engagieren uns dafür, 
Ressourcen zu schonen sowie die Umweltbelastung zu 
reduzieren. Dieses Bekenntnis zu einem nachhaltigen 
Umweltschutz ist Grundlage für unsere Arbeit.

Wir orientieren uns an den geltenden Grundsätzen, 
uns für eine umweltverträgliche Produktgestaltung zu 
engagieren, die Umweltauswirkungen unserer Betriebs-
prozesse zu reduzieren, unsere Energie- und Umweltleis-
tung kontinuierlich zu verbessern und uns als weltweites 
Vorbild zu etablieren.

06 
Arbeitssicherheit,  
Gesundheit und  
Umweltschutz

Die Sicherheit am Arbeitsplatz,  
der Erhalt und die Förderung von 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 
Arbeitszufriedenheit unserer Mit-
arbeiter sowie die Reduzierung der 
Umweltbelastungen sind zentrale 
Gebote unseres unternehmerischen 
Handelns.

Verhaltenskodex
Gemeinsame Grundsätze für integres Verhalten



11

Bei ZF hat Produkt-Compliance hohe 
Priorität. 
 
ZF misst sich an den höchsten Standards rechtlichen 
und ethischen Verhaltens und verpflichtet sich zur Her-
stellung hochwertiger Produkte, die sowohl den Sicher-
heitsanforderungen als auch den geltenden Gesetzen, 
Bestimmungen und Standards entsprechen. Die Rege-
lungen, Prozesse und Strukturen von ZF gewährleisten 
die Umsetzung dieser Grundsätze. Alle Mitarbeiter von 
ZF sind verpflichtet, diese Standards zu erfüllen.

07 
Produkt- 
Compliance

„Rechtskonformes, 
aufrichtiges und  
verantwortungs-
volles Verhalten ist 
zentraler Bestandteil 
unserer Unterneh-
menskultur.“
Vorstand der ZF Friedrichshafen AG
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Umgang mit Informationen

Schutz von vertraulichen Informationen
Unsere Innovationsfähigkeit ist ein wesentlicher Erfolgs-
faktor im internationalen Wettbewerb. Für ZF als ein 
weltweit führender Technologiekonzern ist daher der 
Schutz von geistigen Eigentumsrechten und Know-how 
von besonderer Bedeutung. 

Deshalb achten wir darauf, dass sensible geschäftliche, 
technische und finanzielle Informationen sowie Betriebs-
geheimnisse angemessen geschützt und nicht unbefugt 
weitergegeben werden.
In gleichem Maße achten wir die Geschäftsgeheimnisse 
unserer Geschäftspartner und Wettbewerber.

Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, sensible Infor-
mationen und Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu 
 behandeln.

Datenschutz
Wir gewährleisten in allen Geschäftsprozessen den 
Schutz der Persönlichkeitsrechte unter Berücksich-
tigung der geltenden gesetzlichen Anforderungen. 
Darüber  hinaus haben wir Grundsätze im Umgang mit 
 personenbezogenen Daten verabschiedet, die  weltweit 
einzuhalten sind.

IT Security
Die Verfügbarkeit und Integrität unserer IT-Systeme ist 
elementar. Personen- und geschäftsbezogene Daten 
werden vor unberechtigtem Zugriff, Verlust oder Mani-
pulation mit allen zur Verfügung stehenden technischen 
und organisatorischen Mitteln geschützt. Dies erfolgt 
unter Berücksichtigung der geltenden nationalen Rechts-
vorschriften. 

Hierfür hat ZF einen dokumentierten, unterstützten, 
genehmigten und dauerhaften Prozess für ein effekti-
ves Informationssicherheit-Managementsystem (ISMS) 
verabschiedet, das den Schutz unseres Know-hows und 
das unserer Kunden gewährleistet.

Insiderinformationen
Eine Insiderinformation ist jede nicht öffentliche Informa-
tion, die ein Investor als wesentlich für seine Investitions-
entscheidung ansehen würde.
Solche Insiderinformationen sind streng vertraulich zu 
behandeln. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden. Es ist verboten, unter Verwendung von Insider-
informationen Wertpapiere zu erwerben, zu veräußern 
oder deren Kauf oder Verkauf zu empfehlen.

Wir sichern und schützen die Vertraulichkeit sensibler Informationen,  
Daten und Geschäftsgeheimnisse.
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Wir fordern und fördern transparente Geschäftsaktivitäten. Daher können 
unsere Mitarbeiter sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.

Zum Schutz vor unternehmensschädigendem Verhal-
ten, zur Vorbeugung gegen Betrug und sonstige Wirt-
schaftskriminalität und zum Schutz der Beschäftigten ist 
jeder Mitarbeiter aufgerufen, Straftaten, Missstände und 
Risiken betriebsintern anzuzeigen. Hierfür können die 
üblichen Meldewege (Vorgesetzter, Compliance-Organi-
sation, Personalabteilung, Revision oder die unmittelbar 
sachlich zuständige Person) genutzt werden. In Ergän-
zung dazu bieten wir für Compliance-Verstöße auch 
einen anonymen Meldeweg über die ZF Trustline an:
https://www.bkms-system.net/Trustline

Die Hinweise, Fragen und Anliegen unserer Mitarbeiter 
werden so weit als möglich vertraulich behandelt. Wir 
gehen allen plausiblen Hinweisen nach und ergreifen 
vorbeugende Maßnahmen, wann immer diese erforder-
lich sind. Innerhalb dieses Prozesses dulden wir keinerlei 
Formen der Diskriminierung oder Vergeltung gegenüber 
Personen, die in gutem Glauben Hinweise an uns mel-
den. Demgegenüber ist der vorsätzliche Missbrauch der 
ZF Trustline (z.B. zur Meldung von Hinweisen in böser 
Absicht) ebenfalls verboten.

Fehlverhalten und Verstöße gegen die geltenden gesetz-
lichen und behördlichen Vorgaben, internen Regelungen 

und den Verhaltenskodex werden nicht toleriert. Bei der 
Durchführung notwendiger Maßnahmen folgen wir dem 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit, sodass wir bei jedem 
Fall sorgfältig prüfen, welche Konsequenzen einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf Entlassung angemessen, 
geeignet und erforderlich sind.

09 
Meldungen und  
Hinweise
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Kontakt

Bei Unsicherheiten oder Fragen zu compliance-konfor-
mem Verhalten können sich unsere Mitarbeiter jederzeit 
an ihren zuständigen Vorgesetzten wenden. Darüber 
hinaus steht die Compliance-Organisation, insbeson-
dere der Compliance Helpdesk, unseren Mitarbeitern 
als Ansprechpartner für alle Compliance-Belange zur 
Verfügung.

Ansprechpartner Compliance
E-Mail: compliance@zf.com

Weitere Informationen finden unsere Mitarbeiter  
im Intranet unter  
https://sl.zf-world.com/Compliance



ZF Friedrichshafen AG
ZF Forum | Zentrale
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Deutschland

www.zf.com

twitter.com/zf_konzern 
facebook.com/zffriedrichshafen 
youtube.com/zffriedrichshafenag


