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Das Logo und die Fotografien zeigen die Treppe in unserem Bockholdt-Campus als Sinnbild unserer 

compliancekonformen Zukunftsgestaltung. Durch die kontinuierliche Aus- und Fortbildung unserer  

Kollegen in den Techniken der Gebäudedienstleistung ebenso wie zu Compliance-Themen  

gewährleisten wir Stufe für Stufe die konsequente Umsetzung unserer sauberen Unternehmenskultur.

Im Sinne der besseren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich die männliche Form. Diese gilt für 

Personen aller Geschlechter (m/w/d).

Der saubere Weg
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v.l.n.r.: Sten-Arne Saß und Heinrich Beckmann (Geschäftsführer der Bockholdt GmbH & Co. KG)

„Die saubere Haltung jedes 
einzelnen ist Grundvoraussetzung 
für unseren nachhaltigen Erfolg.“

1. STATEMENT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

”für unseren nachhaltigen Erfolg.“”für unseren nachhaltigen Erfolg.“

”

„Die saubere Haltung jedes 

”

„Die saubere Haltung jedes 
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Sauberkeit ist von ganzheitlicher Bedeutung für unsere Unternehmenskultur.  
Sie steht für die Erfüllung unseres höchsten Anspruchs an Reinigungsqualität und 
Service ebenso wie für unsere saubere Haltung als Geschäftspartner, Arbeitgeber 
und verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft. 

Jeder von uns trägt täglich die Verantwortung, für unsere Werte und unser recht- 
mäßiges Handeln einzutreten, um das Vertrauen in unser Unternehmen und damit 
den nachhaltigen Erfolg zu sichern. 

Dazu gehört insbesondere die geltenden rechtlichen Bestimmungen sowie die  
Compliance Richtlinien zu kennen und einzuhalten. Unser Verhaltenskodex verschafft 
uns hierbei einen sicheren Überblick über die relevanten Anforderungen. Er unter-
stützt jeden von uns, im Tagesgeschäft die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Machen Sie sich daher mit dem für uns alle verbindlichen Verhaltenskodex vertraut 
und ziehen Sie diesen als Wegweiser für Ihr geschäftliches Handeln heran. Damit 
tragen Sie jeden Tag maßgeblich zum Erfolg der Bockholdt GmbH & Co. KG bei.

Lassen Sie uns gemeinsam den sauberen Weg gehen!

Die Geschäftsführung der Bockholdt GmbH & Co. KG 

Liebe Mitarbeiterinnen,  
liebe Mitarbeiter, 

Sten-Arne Saß 
Geschäftsführer

Heinrich Beckmann 
Geschäftsführer

1. STATEMENT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 
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Unser Unternehmen, die Bockholdt GmbH & Co 
KG, ist ein im Jahre 1959 gegründetes Traditions-
unternehmen. Mit rund 3.500 Kollegen an 13 
Standorten erbringen wir das komplette Leis-
tungsportfolio in den Bereichen der Gebäude-, 
Industrie- und Klinikreinigung sowie der 
Schädlingsbekämpfung. 

Seit unserer Gründung konzentrieren wir uns auf 
Sauberkeit. Dabei steht die Sauberkeit unserer 
Dienstleistung ebenso im Mittelpunkt wie die 
unserer Geschäftstätigkeit. 

Unsere Unternehmenswerte, die geltenden Ge-
setze und Compliance-Richtlinien weisen uns den 
Weg und defi nieren die berechtigten Ansprüche 
unserer Geschäftspartner, Kollegen und der Ge-
sellschaft. Dabei stellen wir an uns selbst den 
höchsten Anspruch an unsere Leistung ebenso 
wie an unser geschäftliches Handeln.

Den Anspruch auf Sauberkeit unserer Geschäfts-
tätigkeit erfüllen wir, indem sich jeder von uns, 
Geschäftsführung, Führungskräfte, gewerbliche 
und kaufmännische Kollegen, wertebasiert, recht-
mäßig und verantwortungsvoll verhält. 

Um unser sauberes Handeln nachhaltig sicherzu-
stellen, hat die Bockholdt GmbH & Co KG ein Com-
pliance Management System (CMS) eingerichtet, 
dessen Inhalte und Maßnahmen uns alle auf dem 
sauberen Weg unterstützen. Das vorrangige Ziel 
unseres CMS ist es, Risiken von Regelverstößen zu 
vermeiden, die das Vertrauen in unser Unterneh-
men gefährden könnten. 

Wesentlicher Bestandteil des CMS ist unser 
Verhaltenskodex. Er beschreibt unsere Werte 
sowie unsere Grundsätze für rechtmäßiges und 
verantwortungsvolles Handeln. Unser Verhaltens-
kodex dient uns als Wegweiser, indem er uns 
die relevanten Rahmenbedingungen für unsere 
Entscheidungen und unser Verhalten in unserer 
täglichen Arbeit aufzeigt, und deren Verbindlichkeit 
im Umgang mit Geschäftspartnern, Kollegen und 
öff entlichen Stellen verdeutlicht. Ergänzt wird unser 
Kodex um klare, auf die Standorte und Fachabteil-
ungen zugeschnittene Richtlinien und Prozesse.

Um unserem eigenen Anspruch an Sauberkeit 
gerecht zu werden, obliegt es jedem von uns, 
den Verhaltenskodex ebenso wie die entspre-
chenden Richtlinien und Prozesse zu kennen und 
seine Geschäftstätigkeiten daran auszurichten.

Wir erfüllen den Anspruch 
auf Sauberkeit.

2. DER WEGWEISER

”auf Sauberkeit.”auf Sauberkeit.
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Die gelebten Werte in unserem Unternehmen 
bilden die Grundlage für Begeisterung, Erfolg und 
Zusammenhalt, um gemeinsam unternehmerische 
Ziele zu erreichen. Damit die Werte wegweisend 
für uns alle gelten, haben wir diese gemeinsam 
in Workshops priorisiert. Sie sind die zentralen Leit-
linien unseres Handelns. Wir leben unsere Werte 
jeden Tag im Umgang mit unseren Geschäfts-
partnern, Kollegen und öff entlichen Stellen. 

Wertschätzung
Wir erkennen die Individualität unserer Geschäfts-
partner und Kollegen an und treten Ihnen mit 
einer positiven Grundhaltung entgegen.
Wert entsteht durch Zusammenarbeit, diese 
schätzen wir und darüber sprechen wir.

Respekt
Wir begegnen uns auf Augenhöhe, auch wenn 
wir im Einzelfall nicht einer Meinung sind. Wir ak-
zeptieren uns wie wir sind, mit allen Eigenarten.

Ehrlichkeit
Wir sind wahrhaftig. Unser Wort zählt.

Toleranz
Wir akzeptieren keine Diskriminierung. Wir bauen 
auf die Individualität des Einzelnen.

Loyalität
Wir sind stolz bei der Bockholdt GmbH & Co KG zu 
arbeiten und treten als Markenbotschafter auf. 
Wir stehen zu getroff enen Vereinbarungen. Uns 
und unseren Werten bleiben wir treu.

Mut
Wir stellen uns auch Situationen, die wir als un-
angenehm empfi nden. Gute Ergebnisse entste-
hen, wenn wir uns selbstbewusst trauen, unsere 
eigene Meinung zu vertreten.

Hilfsbereitschaft
Wir gehen aufeinander zu und bieten unsere 
Unterstützung aktiv an. Gegenseitige Unterstütz-
ung ist für uns selbstverständlich.

Teamgeist
Wir sind füreinander da. Uns verbindet das ge-
meinsame Ziel des unternehmerischen Erfolges. 
Wir bringen uns mit ganzer Kraft ins Team ein 
und treten als untrennbare Einheit auf.

Zuverlässigkeit
Auf unsere Zusagen kann sich jeder verlassen. 
Wir informieren uns rechtzeitig darüber, wenn 
eine gemeinsame Vereinbarung nicht eingehalten 
werden kann. Unsere Versprechen halten wir ein.

Jeder Geschäftspartner und 
Kollege hat Anspruch auf die tägliche 
Umsetzung unserer Werte.

2.1 DER WERTEBASIERTE WEG 

”Umsetzung unserer Werte.”Umsetzung unserer Werte.

”

Jeder Geschäftspartner und 

”

Jeder Geschäftspartner und 
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Die Einhaltung des Legalitätsprinzips, d. h. die Ein-
haltung geltender rechtlicher Bestimmungen und 
Compliance Richtlinien, ist für uns oberstes Gebot, 
um das Vertrauen in unser Unternehmen als ver-
antwortungsvoller und beständiger Geschäfts-
partner, Arbeitgeber und Mitglied der Gesellschaft 
zu sichern. Wir befolgen das Legalitätsprinzip 
uneingeschränkt bei allen geschäftlichen Ent-
scheidungen und Handlungen.

2.2.1 Der rechtmäßige Weg in 
Geschäftsbeziehungen

Jeder Kunde hat 
Anspruch auf eine 
Dienstleistung von 
höchster Qualität 
und Service                     

Die Erbringung unserer Dienstleistung gemäß 
der vereinbarten Kundenanforderungen in aus-
gezeichneter Qualität und mit bestmöglichem 
Service steht für uns im Mittelpunkt unseres Han-
delns. Mit engagierten Fachkräften, modernsten 
und nachhaltigen Reinigungstechnologien sowie 
einer auf die individuellen Bedürfnisse unserer 
Kunden abgestimmten Dienstleistung wollen wir 
täglich überzeugen. 

Die Zufriedenheit unsere Kunden ist das Funda-
ment für nachhaltige Geschäftsbeziehungen. Sie 
motiviert uns zur kontinuierlichen Steigerung 
unseres Qualitäts- und Servicestandards. Kritik 
unserer Kunden verstehen wir als Chance für 
Verbesserungsmöglichkeiten. Wir nehmen diese 
off en an und leiten daraus erforderliche Maß-
nahmen ab.

Jeder Geschäftspartner 
hat Anspruch auf 
freien und fairen 
Wettbewerb.

Wir verpfl ichten uns ohne Einschränkung dem 
freien und fairen Wettbewerb. Unsere Unter-
nehmensziele verfolgen wir ausschließlich nach 
dem Leistungsprinzip. Der Erfolg unseres Unter-
nehmens basiert ausschließlich auf Qualität und 
Servicebereitschaft ebenso wie auf Ehrbarkeit 
und Professionalität. 

Jeder Geschäftspartner 
hat Anspruch auf 
Einhaltung der 
kartellrechtlichen 
Bestimmungen.

Jeder hat Anspruch auf die 
Rechtmäßigkeit unseres Handelns.

2.2 DER RECHTMÄSSIGE WEG 

”Rechtmäßigkeit unseres Handelns.”Rechtmäßigkeit unseres Handelns.

”

Jeder hat Anspruch auf die 

”

Jeder hat Anspruch auf die 
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Wir treffen keine marktrelevanten Absprachen 
mit Wettbewerbern -insbesondere über Preise, 
Kalkulationen, Angebote und Marktaufteilungen. 
Untersagt ist jede Form der Absprache- un-
abhängig ob als Vereinbarung oder informelles 
Gespräch, wenn diese zu einer Wettbewerbsbe-
schränkung führt bzw. führen kann. Bei Kontak-
ten zu Wettbewerbern und Geschäftspartnern 
sprechen wir nicht ohne vorherige Abstimmung 
mit der Abteilung Recht & Compliance über  
interne Geschäftsinformationen.

Jeder Geschäftspartner  
hat Anspruch auf 
leistungs- und 
qualitätsbezogene  
Geschäftsentscheidungen.

Wir bekennen uns zu den geltenden Bestimm- 
ungen zur Bekämpfung von Korruption.

Geschäftsentscheidungen und Verträge kommen 
ausschließlich aufgrund von nachvollziehbaren, 
leistungs- und qualitätsbezogenen Kriterien 
zustande. Unsere Geschäftspartner können auf 
unsere professionelle Urteilsfähigkeit vertrauen. 

Bei Geschenken, Einladungen oder sonstigen 
Zuwendungen muss gewährleistet sein, dass 
unsere Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. Wir 
lehnen daher Zuwendungen ab, die den Rahmen 
angemessener und üblicher Geschäftspraxis 
überschreiten- sowohl in Bezug auf die Annahme 
als auch deren Gewährung. Zur Bewertung der 
Angemessenheit und Üblichkeit haben wir ver-
bindliche Kriterien festgelegt. 

Wir versuchen, Situationen zu vermeiden, in 
denen berufliche Entscheidungen von privaten 
Interessen berührt werden. Sofern sich ein Inter-
essenkonflikt nicht vermeiden lässt, kommunizie-
ren wir diesen aktiv und transparent mit unserer 
Führungskraft.

Wir sorgen dafür, dass die Interessen unserer Ge-
schäftspartner in fairer und professioneller Weise 
gleichermaßen berücksichtigt werden. 

Jeder hat Anspruch  
auf Einhaltung der  
Wirtschaftssanktionen

Wir üben unsere Geschäftstätigkeiten unter 
umfassender Einhaltung aller anwendbaren 
Wirtschaftssanktionen aus. Zur Vermeidung der 
Finanzierung des internationalen Terrorismus 
haben wir risikoangemessene Vorsichtsmaßnah-
men in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen eingerichtet.

Jeder hat Anspruch 
auf korrekt und 
vollständig  
dokumentierte  
Geschäftsvorgänge.

Wir dokumentieren unsere Geschäftsvorgänge 
korrekt und vollständig im Einklang mit gelten-
dem Recht und den relevanten allgemeinen 
Grundsätzen an eine ordnungsgemäße Buch-
führung. Damit erfüllen wir unseren eigenen 
Anspruch, dass alle Geschäftsbücher, Unterlagen, 
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Konten und sonstige Dokumente, die für Buch-
führungszwecke relevant sind, den höchsten 
Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässig-
keit entsprechen.

 Wir haben den 
Anspruch an saubere  
Lieferanten.

Wir verpflichten uns zu einer verantwortungsvol-
len Beschaffung von Produkten und Dienstleist- 
ungen, insbesondere in unserer unmittelbaren 
Lieferkette.

Die Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferan-
ten sollen daher auf der Einhaltung von Grund-
prinzipien beruhen, wie wir sie in unserem Ver-
haltenskodex für Lieferanten formuliert haben. 
Unsere Geschäftspartner wählen wir mit größt-
möglicher Sorgfalt aus. Sowohl vor als auch 
während der Geschäftsbeziehungen überprüfen 
wir deren Redlichkeit. Transparenz und Verläss-
lichkeit sind hierbei unverzichtbare Faktoren für 
nachhaltige Vertragsbindungen. 

2.2.2 Der rechtmäßige Weg  
am Arbeitsplatz

Jeder Kollege hat  
Anspruch auf saubere  
Arbeitsbedingungen.

Jeder von uns ist für unser Unternehmen von un-
schätzbarem Wert. Mit Engagement und Tatkraft 
leisten wir gemeinsam jeden Tag einen maßgebli-
chen Beitrag für den Erfolg unseres Unternehmens. 
Wir sehen es daher als unsere vornehmste 
Pflicht, über die Einhaltung der geltenden gesetz-

lichen Bestimmungen hinaus ein von Wertschät-
zung und gegenseitigem Vertrauen geprägtes 
Arbeitsumfeld zu schaffen.

Jeder Kollege  
hat Anspruch auf 
Achtung seiner 
Menschenrechte.

Wir bekennen uns zur Achtung der Menschen-
rechte als grundlegenden Bestandteil unserer 
unternehmerischen Verantwortung. Unser 
Handeln orientieren wir an der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen (UN), den Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights) 
und den Übereinkommen und Empfehlungen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu 
Arbeits- und Sozialstandards.

Wir treten jeder Form von Kinder- und Zwangs-
arbeit mit aller Entschiedenheit entgegen. Arbeit-
nehmer dürfen ausschließlich nach Vollendung 
des gesetzlich geregelten Mindestalters be-
schäftigt werden. Das im Grundgesetz verankerte 
Recht zur freien Wahl von Beruf und Arbeitsplatz 
ist einzuhalten.
 

Jeder Kollege hat  
Anspruch auf einwand-
freie Vergütung.

Die Anwendung der geltenden gesetzlichen und 
tarifvertraglichen Anforderungen zur Gewähr-
leistung einer einwandfreien Lohn- und Gehalts-
abrechnung hat für uns höchste Priorität. 
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Daher setzen wir die geltenden Gesetze, die 
Tarifverträge für die gewerblichen Beschäftigten 
in der Gebäudereinigung in der jeweils gültigen 
Fassung und die individuell vereinbarten arbeits-
vertraglichen Regelungen konsequent um.

Jeder Kollege hat An-
spruch auf einen ge-
schützten und sicheren 
Arbeitsplatz.

Gemeinsam stellen wir sicher, dass wir stets 
geschützt und sicher arbeiten können. Durch 
konsequente und vorbeugende Arbeitsschutz- 
und Arbeitssicherheitsmaßnahmen wollen wir 
betriebsbedingte Gesundheitsgefährdungen 
verhindern. Kontinuierlich arbeiten wir an der 
Verbesserung der Maßnahmen für Schutz und 
Sicherheit am Arbeitsplatz.

Arbeitsschutz verpflichtet jeden von uns. Daher be-
achten wir die Schutz- und Sicherheitsvorschriften 
und tragen die vorgeschriebene Schutzausrüstung. 
Wir nutzen ausschließlich die uns vom Unterneh-
men gestellten, professionellen Reinigungsgeräte 
und -mittel und setzen diese entsprechend der 
Anleitung effizient und schonend ein. Wir vermei-
den Situation, bei denen wir oder unsere Kollegen 
verletzt oder gefährdet werden können, und 
melden potenzielle Sicherheitsrisiken.

Im Sinne des Gesundheitsschutzes halten wir uns 
an die gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeits-
zeit. Wir stellen die Gewährung von Erholungs-
urlaub und Ruhepausen sowie die Einhaltung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sicher.

Jeder Kollege hat An-
spruch auf Respekt und 
Chancengleichheit

Wir sind rund 3.500 Fachkräfte aus über 70 
Nationen. Unsere Vielfalt und Individualität im 
gewerblichen wie im kaufmännischen Bereich 
prägen unser Unternehmen seit seiner Gründung 
vor über 60 Jahren als kompetenten, zuverlässi-
gen und leistungsstarken Dienstleister. 

Folgerichtig sind wir seit 2014 Unterzeichner der 
Charta der Vielfalt. Gemeinsam schaffen wir ein 
Arbeitsumfeld, in dem jeder ausschließlich nach 
seinen Leistungen und seinen Fähigkeiten be-
urteilt wird- unabhängig von Geschlecht, Alter, 
ethischer Herkunft, etwaigen Behinderungen, Re-
ligion, sexueller Orientierung oder kulturellem Hin-
tergrund. Unser Umgang miteinander basiert auf 
gegenseitigem Respekt und Chancengleichheit. 
Wir tolerieren keine Form der Diskriminierung.

Jeder Kollege hat An-
spruch auf eine Arbeit-
nehmervertretung
 

Wir respektieren das grundgesetzlich garantier-
te Recht der Arbeitnehmer, Gewerkschaften zu 
bilden und ihnen nach freiem Willen beizutreten. 
Eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder 
Arbeitnehmervertretung darf nicht zu einer 
ungerechtfertigten Benachteiligung führen. Das 
Recht auf Kollektivverhandlungen zur Regelung 
von Arbeitsbedingungen und das Streikrecht er-
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kennen wir im gesetzlich geregelten Rahmen an.
Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmens-
führung und Arbeitnehmervertretung ist geprägt 
durch Vertrauen und Respekt. In Verhandlungen 
und Auseinandersetzungen ist es das Ziel aller 
Beteiligten, gemeinsam konstruktive und faire 
Ergebnisse zu finden.

Unser Unternehmen 
und unsere Kunden  
haben Anspruch  
auf Achtung ihres  
Eigentums

Wir gehen verantwortungsvoll mit dem uns an-
vertrauten Eigentum und sonstigen Vermögens-
werten der Bockholdt GmbH & Co KG um. 

Wir setzen die uns überlassenen Arbeits- und 
Betriebsmittel ausschließlich zu dienstlichen Zwe-
cken ein und achten auf deren ressourcenscho-
nende Nutzung. Wir schützen die Arbeits- und 
Betriebsmittel vor Verlust, Diebstahl, Beschädi-
gung oder unbefugten Gebrauch. 

Geistiges Eigentum der Bockholdt GmbH & Co KG 
ebenso wie vertrauliche Informationen halten 
wir geschützt und grundsätzlich geheim. Daten 
und Informationen nutzen wir ausschließlich im 
gesetzlich zulässigen Rahmen und geben sie an 
Dritte nur dann weiter, wenn diese zum Erhalt 
berechtigt sind.

Täglich bringen uns unsere Kunden ein hohes 
Maß an Vertrauen entgegen, indem Sie uns Zu-
tritt zu ihren Räumlichkeiten gewähren. Dieses 

Vertrauen wird von uns bestätigt, indem wir das 
Eigentum unserer Kunden schützen und respek-
tieren- wie unser eigenes.

Unser Unternehmen  
hat Anspruch auf den 
Schutz der IT- Systeme

Die elektronische Datenverarbeitung ist wesent-
licher Garant für die Funktionsfähigkeit unseres 
Unternehmens. Die Abwicklung unserer geschäft-
lichen Prozesse wird maßgeblich von unseren 
IT- Systemen unterstützt und gesteuert. 

Um unsere IT- Systeme vor unbefugten Eingriffen 
zu schützen, befolgen wir uneingeschränkt die 
entsprechenden Sicherheitsrichtlinien.

Jeder hat Anspruch  
auf den Schutz  
seiner Daten
 

Der Schutz personenbezogener Daten unserer 
Geschäftspartner und Kollegen ist für uns von 
großer Bedeutung.

Daher gehen wir verantwortungsvoll und für den 
Betroffenen transparent mit personenbezogenen 
Daten um. Wir erheben, verarbeiten oder nutzen 
die Daten ausschließlich im Einklang mit den 
bestehenden Gesetzen oder mit ausdrücklicher 
Einwilligung des Betroffenen. Wir verwenden 
die Daten ausschließlich zweckgebunden und 
löschen sie nach Zweckerfüllung. 
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Um die Vertraulichkeit der Daten zu wahren und sie 
vor dem unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen, 
setzen wir die in Zusammenarbeit mit unserem 
Datenschutzbeauftragten eingerichteten techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen um.

Wir werden  
gefördert.

Die gezielte Förderung unserer Fachkräfte ist für 
unseren nachhaltigen Erfolg unverzichtbar.

Mit umfassenden Aus- und Fortbildungsprogram-
men stellen wir eine hohe Fachkompetenz und da-
mit eine qualitativ hochwertige, dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechende Dienstleistung sicher.

Wir arbeiten mit verschiedenen Bildungsträgern 
zusammen und können daher passgenaue 
Programme anbieten. Die Aus- und Fortbildun-
gen finden überwiegend in den Seminarräumen 
unseres Bockholdt-Campus ausgestattet mit 
modernster Technik statt. 

Die Investition in unsere Bildung zahlt sich aus. 
Wir sind kompetent und motiviert, täglich unser 
Bestes zu geben.

Die Behörden  
haben Anspruch auf  
Kooperation im  
rechtmäßigen Rahmen.

Mit den staatlichen Behörden streben wir im 
Rahmen des geltenden Rechts eine kooperative 
Zusammenarbeit an. Daher setzen wir die recht-
mäßigen Anordnungen der Behörden unter Wah-
rung der geltenden Verfahrensregelungen um. 
Bei behördlichen Anfragen im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr ebenso wie im Rahmen formeller 
behördlicher Untersuchungen informieren wir 
unverzüglich die Abteilung Recht & Compliance.
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Der Schutz unserer Umwelt ebenso wie soziales 
Engagement sind integrale Bestandteile unserer 
Unternehmenskultur.

Deshalb wollen unseren Beitrag dazu leisten, 
dass den nachfolgenden Generationen nach-
haltige Lebensumstände zur Verfügung stehen.

Wir handeln 
bestmöglich 
ökologisch.

Wir übernehmen Verantwortung für den Um-
weltschutz. Nachhaltiges Handeln bedeutet für 
uns die bestmöglich ökologisch orientierte Er-
bringung unserer Dienstleistung im Rahmen der 
Anforderungen unserer Kunden.

Bei der Entwicklung unserer Reinigungsprozesse 
berücksichtigen wir neben der reinen Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung ebenfalls umweltbezogene 
Aspekte. Wir fördern den Einsatz nachhaltiger 
Produkte und achten auf einen schonenden Um-
gang mit Ressourcen. 

Auf die Einhaltung umwelt- und ressourcenscho-
nender Standards wirken wir auch bei unseren 
Geschäftspartnern, insbesondere Lieferanten hin. 

Wir engagieren 
uns sozial.

Wir bekennen uns zu unserer sozialen Ver-
antwortung und engagieren uns aktiv in der 
Mitgestaltung gesellschaftlicher Projekte zur 
Entwicklung unserer Region. Im Besonderen 
fördern wir soziale Projekte im regionalen Umfeld 
unserer Standorte und helfen vor allem Kindern 
und Jugendlichen in den Bereichen Bildung, 
Sport und Kreativität. 

Unsere Sponsoring-Projekte fokussieren sich auf 
die Förderung von Wissensvermittlung und Frei-
zeitgestaltung speziell für den Nachwuchs. Über 
die Gewährung von Spenden und Sponsoring 
entscheidet ausschließlich die Geschäftsführung 
im Rahmen eines transparenten Entscheidungs-
prozesses.

Wir übernehmen Verantwortung.

2.3 DER VERANTWORTUNGSVOLLE WEG 
ALS MITGLIED DER GESELLSCHAFT

”Wir übernehmen Verantwortung.”Wir übernehmen Verantwortung.

”

Wir übernehmen Verantwortung.

”

Wir übernehmen Verantwortung.
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Wir tragen gemeinsam die persönliche Verant-
wortung für unsere saubere Unternehmenskul-
tur. Wir respektieren die Prinzipien des Verhal-
tenskodex und der Compliance- Richtlinien. Indem 
wir unsere Entscheidungen und unser Handeln 
danach ausrichten, tragen wir jeden Tag dazu bei, 
das Ansehen der Bockholdt GmbH & Co KG zu 
schützen und zu steigern. 

Täglich diesen Beitrag zu leisten- das ist die Ver-
pfl ichtung jedes Mitarbeiters der Bockholdt GmbH 
& Co KG, der Geschäftsführung ebenso wie der 
Führungskräfte, der gewerblichen und kaufmän-
nischen Kollegen. 

Eine besondere Verantwortung triff t hierbei 
unsere Geschäftsführung und Führungskräfte. Sie 
sind unsere Vorbilder in Bezug auf Werte, Recht-
mäßigkeit und Verantwortung. Sie überzeugen 
uns von der maßgeblichen Bedeutung unseres 
eigenen Beitrags zur Stärkung unserer sauberen 
Unternehmenskultur. 

Wir tragen gemeinsam 
die Verantwortung. 

3. DER GEMEINSAME WEG

”die Verantwortung. ”die Verantwortung. 

”

Wir tragen gemeinsam 

”

Wir tragen gemeinsam 
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Stufe für Stufe gehen wir 
den sauberen Weg!”den sauberen Weg!”den sauberen Weg!

”

Stufe für Stufe gehen wir 

”

Stufe für Stufe gehen wir 

3. DER GEMEINSAME WEG

v.l.n.r.: Björn Röttger (Ressortleitung), Mehdi Fattahi (Finanzbuchhalltung), Sabrina 

Riemann (Reinigungskraft), Heiko Johannes (Niederlassungsleitung), Janine Bichat 

(Recht & Compliance)), Susanne Pentzien (Reinigungskraft), Michaela Beutler-Gutzeit 

(Betriebsrat), Silke Murjahn (Leitung Lohn & Gehalt), Christian Thiel (Leitung Kalkulation)  



UNTERSTÜTZUNG AUF DEM WEG
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Zusätzlich zu unserem Verhaltenskodex und den 
darin beschriebenen Grundprinzipien werteba-
sierten und rechtmäßigen Handelns bieten uns 
die entsprechenden Richtlinien und Prozesse 
weitere Unterstützung für unsere täglichen Ent-
scheidungen und Handlungen.

Wir informieren uns regelmäßig über die beste-
henden Anforderungen und nehmen verbindlich 
an den Maßnahmen des Compliance- Kommuni-
kationskonzeptes teil. Bei Fragen oder Unsicher-
heiten wenden wir uns an unsere Führungskraft 
oder an die Abteilung Recht & Compliance.

Unser Hinweis 
für den sauberen Weg

Jeder von uns ist aufgefordert, bekannte oder 
vermutete Verstöße gegen geltende rechtliche 
Bestimmungen oder Compliance Richtlinien zu 
melden. Auf diesem Weg tragen wir dazu bei, un-
sere saubere Unternehmenskultur zu schützen. 
Meldungen können vertraulich und auf Wunsch 
auch anonym im Zuge unseres Hinweisgeberver-
fahrens „Ihr Hinweis für unseren sauberen Weg“ 
abgegeben werden.

Jeder, der versuchte, vermutete oder tatsäch-
liche Regelverstöße im guten Glauben und nach 
bestem Wissen gemeldet hat, ist vor Benachteili-
gungen geschützt.

Wir erhalten Unterstützung 
auf dem sauberen Weg.

4. UNTERSTÜTZUNG AUF DEM WEG

”auf dem sauberen Weg.”auf dem sauberen Weg.

”

Wir erhalten Unterstützung 

”

Wir erhalten Unterstützung 
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„Ich möchte Sie für den 
sauberen Weg begeistern!“

5. STATEMENT DER COMPLIANCE MANAGERIN

”sauberen Weg begeistern!“”sauberen Weg begeistern!“

”

„Ich möchte Sie für den 

”

„Ich möchte Sie für den 

Andrea- Simone Johannes (Compliance Managerin der Bockholdt GmbH & Co. KG)
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Unser Anspruch an sauberes Handeln hat für uns stets Priorität. Darauf können Sie 
vertrauen- auch wenn Ihnen im Einzelfall die Anforderungen des Verhaltenskodex, 
der Richtlinien und Prozesse unzweckmäßig oder unwirtschaftlich erscheinen. Sie 
dienen dem Schutz des Unternehmens und seiner Mitarbeiter, da Regelverstöße  
zu staatlichen Sanktionen, wirtschaftlichen Nachteilen, Reputationsschäden und  
disziplinarischen Konsequenzen führen können.

Um Ihnen Sicherheit und Rückendeckung zu geben, begleiten wir Sie auf dem  
sauberen Weg. Die Abteilung Recht & Compliance unterstützt und berät Sie bei  
Fragen zum Verhaltenskodex oder zu rechtmäßigem Handeln. Uns ist wichtig,  
vertrauensvoll und auf Augenhöhe mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um im  
gemeinsamen Austausch die Herausforderungen im Tagesgeschäft zu meistern  
und praxisorientierte Lösungen im Einklang mit unserem Verhaltenskodex zu finden. 
Dabei ist der transparente Umgang mit (möglichen) Regelverstößen unverzichtbar. 

Eine saubere Unternehmenskultur ist für uns mehr als die bloße Einhaltung von Ge-
setzen und Richtlinien. Sie ist eine Frage der Haltung! Wir möchten Sie daher für den 
sauberen Weg begeistern.

Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,

Andrea- Simone Johannes 
Compliance Managerin

5. STATEMENT DER COMPLIANCE MANAGERIN
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IMPRESSUM

Bockholdt GmbH & Co. KG  

Gutenbergstraße 8-12 

23566 Lübeck

T.  0451 6000 60 

F.  0451 6000 699

Handelsregister Lübeck, HRA 881 

USt-IdNr.: DE 135 081 001

Komplementär: Bockholdt Verwaltungs GmbH 

Geschäftsführung: Heinrich Beckmann, Sten-Arne Saß

Verantwortlich für den Inhalt: 

Andrea-Simone Johannes

Recht & Compliance

E-Mail: a.johannes@bockholdt.de

BILDNACHWEISE

In diesem Bericht werden eigene Bilder der Bockholdt 

GmbH & Co. KG verwendet. 


