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Unsere
GrundwerteErklärung
Integrität, Fairness, Transparenz, unterneh-

ermöglichen.

Rahmenbedingungen,

Unser Werte- und Compliance-Management-

wie die Sicherstellung der Einhaltung unserer

merische Verantwortung und Nachhaltigkeit

unter anderem in Form eines Verhaltensko-

system setzt sich aus drei wesentlichen

Grundwerte und unseres Verhaltenskodex.

sind Werte, die bei Becker & Kries verstan-

dex, einer Zuwendungs-/ Unterschriftenricht-

Themen zusammen, die wie Zahnräder inei-

Dazu gehört neben der Einrichtung eines

den und gelebt werden. Um diese Werte in

linie oder eines Vier-Augen-Prinzips, tragen

nandergreifen. Es beinhaltet unsere Grund-

Werte- und Compliance Büros sowie eines

den Arbeitsalltag zu integrieren und sicht-

dazu bei, unbeabsichtigte Fehler im Umgang

werteerklärung. Dieses Grundsatzdokument

Werte- und Compliance Komitees, die Benen-

bar zu machen, haben wir unser Werte- und

mit alltäglichen, teils vermeintlich harmlosen

definiert, dokumentiert und kodifiziert die

nung einer externen Ombudsperson.

Compliance-Managementsystem entwickelt,

Themen zu vermeiden und schaffen gleichzei-

Prinzipien und Werte, sowie das Handeln und

welches Orientierung bei der Einhaltung von

tig Transparenz sowie Vertrauen. Compliance

Verhalten unserer Unternehmensgruppe. Die

Das Vertrauen unserer KollegInnen, Mieter-

Vorschriften und Richtlinien gibt und Verhal-

geht für uns über die Einhaltung von Gesetzen

Umsetzung und somit die Sicherstellung der

Innen und GeschäftspartnerInnen ist ein

tensstandards für unsere KollegInnen defi -

hinaus. Es ist die Basis für eine gute Unter-

Grundwerteerklärung wird durch den Ver-

wichtiger Baustein unseres unternehmeri-

niert. Nur so können wir bei Becker & Kries

nehmensführung und fördert und fordert den

haltenskodex im Alltag greifbar. Der Verhal-

schen und

allen KollegInnen Sicherheit im Arbeitsalltag

fairen und transparenten Umgang mit unseren

tenskodex legt die Vorgehensweisen mittels

Es ist uns ein besonderes Anliegen, unserer

bzw. ein Werte- und Compliance-konformes

wesentlichen Stakeholdern, zu denen auch

Richtlinien und deren organisatorische Um-

Haltung mit dem Werte- und Compliance-

Handeln

unsere MitarbeiterInnen gehören.

setzung fest. Das Wertemanagement be-

Managementsystem Ausdruck zu verleihen.

Klare

schreibt und konkretisiert die Umsetzung so-
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gesellschaftlichen Handelns.
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