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EINLEITUNG INTRODUCTION  

 Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dear Colleagues,   

 unternehmerische Verantwortung, 
Gesetzestreue sowie Integrität sind feste 
Bestandteile unserer HKS®-
Unternehmensstrategie und -kultur. Bei HKS® 
ist es unser Anspruch, unter Einhaltung der 
gesetzlichen Regelungen und der HKS®-
Richtlinien zu handeln und zu wirtschaften. 

Entrepreneurial responsibility, compliance with 
the legal regulations as well as integrity are 
essential elements of our HKS®’s corporate 
strategy and culture. At HKS® we aspire to act 
and operate in compliance with all legal 
regulations as well as the HKS® guidelines. 

 

 Die Einhaltung der Compliance Regelungen in 
diesem Ethik- und Verhaltenskodex 
(„Compliance“) hat für uns als Geschäftsführer 
von HKS® höchste Priorität und ist unser 
oberstes Ziel. Nur gemeinsam können wir eine 
vollumfängliche Compliance bei HKS® 
gewährleisten, weshalb wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen sind. Als 
Geschäftsführer von HKS® sind wir uns unserer 
Vorbildfunktion bewusst und wollen als gutes 
Beispiel vorangehen. 

For us, the Managing Directors of HKS®, the 
observance of the compliance regulations 
contained in this Code of Conduct 
("Compliance") is our highest priority and top 
goal. In order to achieve full compliance at HKS® 
we have to work together, which is why we rely 
on your support. As Managing Directors of 
HKS®, we are aware of our function as role 
models in this regard and therefore want to set 
a good example. 

 

 Bei HKS® legen wir großen Wert auf 
gegenseitigen Respekt, Vertrauen gegenüber 
unseren Mitarbeitenden und 
Geschäftspartnern sowie auf unternehmerische 
Freiheit. Als Geschäftsführung von HKS® 
vertrauen wir unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mit dieser Freiheit 
verantwortungsvoll umzugehen. 

At HKS®, we place great value on mutual respect 
and trust towards our employees and business 
partners as well as on entrepreneurial freedom. 
As Managing Directors of HKS®, we trust our 
employees to use this freedom responsibly.  

 

 Dieser Ethik- und Verhaltenskodex („HKS®-
Verhaltenskodex“) beinhaltet (i) bestimmte 
Prinzipien für unser unternehmerisches 
Wirtschaften, (ii) einen Leitfaden für das Treffen 
schwieriger Entscheidungen und (iii) eine 
Übersicht der zuständigen Kontaktpersonen, 
die bei Fragen und Bedenken zur Verfügung 

This Code of Conduct and Ethics ("HKS®-Code of 
Conduct") comprises (i) principles for our 
business activities, (ii) includes a guide for 
making difficult decisions and (iii) provides an 
overview of the relevant contact persons who 
are available to answer questions and with 
whom to raise concerns. All of us at HKS® – the 
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stehen. Jede und jeder bei HKS – unabhängig 
von seiner Funktion oder Position – ist zur 
Einhaltung und Wahrung der in diesem HKS®-
Verhaltenskodex festgelegten Prinzipien 
verpflichtet. 

Managing Directors as well as employees at all 
levels – are obligated to comply with the 
principles defined in this Code of Conduct.  

 Sollten Sie eine Frage zu diesem HKS®-
Verhaltenskodex haben oder einen Verstoß 
gegen diesen HKS®-Verhaltenskodex oder 
andere HKS® Richtlinien bemerken, stehen 
Ihnen verschiedene Kontaktpersonen bei HKS® 
zur Verfügung, die Ihnen helfen können – vor 
Ort oder über alternative Kanäle, die in diesem 
HKS®-Verhaltenskodex beschrieben werden. 

Should you have a question about this HKS®-
Code of Conduct come aware of a violation of 
this HKS®-Code of Conduct or other HKS® 
policies, there are always several contact 
persons at HKS® who can assist you — locally or 
through alternative channels, which are 
described in this Code of Conduct.  

 

 Als Geschäftsführung von HKS® sind wir Ihnen 
sehr dankbar, dass Sie durch Ihr persönliches 
Verhalten und Wahrung dieses HKS®-
Verhaltenskodexes Ihren Beitrag zur 
Unterstützung der Compliance-Kultur bei HKS® 
leisten. 

 

As Managing Directors of HKS®, we thank you 
for contributing to the compliance culture at 
HKS® through your personal conduct and by 
complying with this Code of Conduct. 

 

 

 

 Ihre HKS® Geschäftsführung 

 

 

HKS® Managing Directors  

 

 

 

  

 

 Johannes Klumpen  Dr. Christoph Klumpen 
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 ABSCHNITT 1  SECTION 1  

 

§ 1 EINHALTUNG DER GESETZLICHEN                         
BESTIMMUNGEN 

§ 1 COMPLIANCE WITH THE LAW   

 Für uns bei HKS® ist die Wahrung aller 
geltenden Gesetze und Vorschriften 
selbstverständlich, weshalb wir keinen Verstoß 
gegen das Recht tolerieren.  

At HKS®, the compliance with all applicable laws 
and regulations is a matter of course, therefore, 
we do not tolerate any violations of the law. 

 

 Für das Unternehmen und Mitarbeitende kann 
jede Verletzung des geltenden Rechts 
schwerwiegende Folgen (strafrechtliche 
Ahndung, arbeitsrechtliche Konsequenzen, 
Schadensersatz oder Rufschädigung) nach sich 
ziehen. 

Any breach of laws or regulations can have 
severe consequences (such as criminal 
convictions, disciplinary actions, fines, and 
reputational damage) for both the company 
and its employees.  

 

 Bei HKS® gehen wir allen Hinweisen auf 
Verstöße gegen geltende Gesetze und 
Vorschriften nach. Wir tragen dafür Sorge, dass 
etwaige Verstöße gegen geltende Gesetze und 
Vorschriften umgehend abgestellt und 
entsprechende (angemessene) Konsequenzen 
gezogen werden. 

At HKS®, we investigate all reports of violations 
of laws or regulation. We ensure that violations 
are immediately stopped and appropriate 
(reasonable) measures are taken.  

 

 Bei HKS® sind alle unsere Führungskräfte und 
Abteilungsleiter (das heißt Personen mit 
Personal- oder Budgetverantwortung) dazu 
verpflichtet, die essentiellen Gesetze, 
Vorschriften und unternehmensinternen 
Regeln zu kennen, die für ihren 
Verantwortungsbereich wichtig sind.  

At HKS®, particularly, all managers as well as 
department heads (i.e., employees with budget 
or personnel responsibilities) are obliged to be 
familiar with the fundamental laws, regulations, 
and corporate policies that are relevant to their 
areas of responsibility.  

 

 Für den Fall, dass in bestimmten Ländern 
beziehungsweise gegenüber Lieferanten und 
Geschäftspartnern strengere Vorschriften 
bestehen als diejenigen, die in diesem HKS®-
Verhaltenskodex beschrieben sind, kommen 
die strengeren Vorschriften zur Anwendung. 

In the event that stricter provisions than those 
set out in this HKS®-Code of Conduct exist in 
certain countries or vis-à-vis suppliers and 
business partners, these stricter provisions shall 
apply. 

 

 Alle Angestellten bei HKS® sind dazu 
angehalten, bei Zweifeln an der rechtlichen 
Angemessenheit einer Entscheidung, die HKS® 
Integrity & Compliance-Abteilung zu 
kontaktieren oder sich an eine zuständige 
Kontaktperson zu wenden, die unter Abschnitt 
4 („Bedenken ansprechen und Verstöße 

All HKS® employees are encouraged to contact 
the HKS® Integrity & Compliance Department or 
the relevant contact person listed in Section 4 
("Addressing Concerns and Reporting 
Violations") of this HKS®-Code of Conduct if 
there is any doubt whether a decision is legally 
sound.  
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melden“) in diesem HKS®-Verhaltenskodex 
aufgeführt ist.  

 

§ 2 GEGENSEITIGER RESPEKT UND 
VERTRAUEN 

§ 2 MUTUAL RESPECT AND TRUST  

 Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bei 
HKS® hat das Recht auf eine gerechte, 
würdevolle und respektvolle Behandlung. Bei 
HKS® setzen wir uns für Vielfalt, Inklusion und 
Chancengleichheit ein und fördern ein 
respektvolles und tolerantes Arbeitsumfeld, in 
dem der einzigartige Wert jedes Einzelnen 
anerkannt wird. 

Every individual employee at HKS® shall be 
treated fairly, respectfully and with dignity. At 
HKS®, we are committed to diversity, inclusion 
and equal opportunities and foster a respectful 
and tolerant workplace in which everyone’s 
unique value is recognized.  

 

 Wir dulden bei HKS® weder Diskriminierung, 

sexuelle Belästigung, Rassismus, Mobbing, 

Machtmissbrauch, Einschüchterung noch 
Bedrohung und andere Formen von 

Belästigung. 

At HKS®, we do not tolerate discrimination, 
sexual harassment, racism, bullying, abuse of 
power, intimidation or threats and other forms 
of harassment. 

 

 Des Weiteren tolerieren wir keinerlei 
diskriminierendes Verhalten aus Gründen der 
ethnischen Herkunft, der Nationalität, des 
Geschlechts, der sexuellen Orientierung und 
Identität, der Schwangerschaft oder 
Elternschaft, des Familienstands, des Alters, 
der Religion, der Weltanschauung oder 
aufgrund von Behinderungen oder aus 
anderen unter ein Diskriminierungsverbot 
fallenden Gründen.  

Furthermore, we do not tolerate discrimination 
on the basis of race, national or ethnic origin, 
gender, gender identity or gender expression, 
sexual orientation, pregnancy, marital or 
parental status, age, disability, religion or belief, 
or any other characteristic specified under 
applicable anti-discrimination law or company 
policy. 

 

 

§ 3 MENSCHENRECHTE, 
ZWANGSARBEIT ODER KINDERARBEIT  

§ 3 HUMAN RIGHTS, FORCED OR CHILD 
LABOR 

 

 Bei HKS® respektieren und achten wir die 
Menschenrechte, Persönlichkeitsrechte und 
Würde unserer Mitarbeitenden und aller 
Dritter.  

At HKS®, we respect the human rights, 
individual rights, and dignity of employees and 
all third parties. 

 

 Zudem wahren wir die Rechte auf 
Vereinigungsfreiheit und 
Kollektivverhandlungen im Einklang mit dem 
geltenden Recht. 

Furthermore, we uphold both the right to 
freedom of association and the right to engage 
in collective bargaining in accordance with 
applicable laws. 
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 Bei HKS® sind Zwangsarbeit, Kinderarbeit, alle 
Formen moderner Sklaverei und 
Menschenhandel sowie jede Form der 
Ausbeutung verboten. Zudem achten wir bei 
HKS® auf eine strikte Einhaltung 
entsprechender Gesetze.  

At HKS®, forced or child labor, all forms of 
modern slavery and human trafficking, and any 
form of exploitation are prohibited. In addition, 
we ensure strict compliance with the relevant 
laws. 

 

 

§ 4 FAIRES UND GESUNDES 
ARBEITSUMFELD  

§ 4 FAIR AND HEALTHY WORKING 
CONDITIONS  

 

 Bei HKS® achten wir auf die Einhaltung der 
Vorschriften zur Sicherung gerechter 
Arbeitsbedingungen einschließlich solcher zur 
Entlohnung, zu Arbeitszeiten und zum Schutz 
der Privatsphäre. Jeder und jede ist dazu 
verpflichtet, die Gesetze und Regeln zur 
Arbeitssicherheit und zur Gesundheit am 
Arbeitsplatz einzuhalten. Die Geschäftsleitung 
bei HKS® sorgt für ein gesundes und 
gefahrenfreies Arbeitsumfeld aller 
Mitarbeitenden. Die Sicherstellung fairer 
Arbeitsbedingungen und die Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
sind ein fester Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur. 

 

At HKS®, we ensure compliance with 
regulations that ensure fair working conditions, 
including those regulating compensation, 
working hours, and privacy. At HKS® we ensure 
compliance with regulations to secure fair 
working conditions, including those on pay, 
working hours and privacy. Everyone is obliged 
to comply with the laws and regulations on 
work safety and health at the workplace. The 
management at HKS® ensures a healthy and 
hazard-free working environment for all 
employees. Ensuring fair working conditions 
and ensuring safety and health at work are an 
integral part of our corporate culture. 

 

 

§ 5 OFFENE AUSSPRACHE  § 5 FREEDOM TO SPEAK UP   

 Wir bei HKS® fördern eine Kultur der offenen 
Aussprache von Bedenken, da wir davon 
überzeugt sind, dass eine solche Kultur 
maßgeblich dazu beiträgt, dass Fehlverhalten 
seltener auftritt beziehungsweise frühzeitig 
erkannt und korrigiert wird. 

At HKS®, we encourage a culture of open 
discussion of concerns, as we believe that such 
a culture is essential in reducing the incidence 
of misconduct and in ensuring that it is 
identified and corrected at an early stage.  

 

 Deshalb ermutigen wir unsere Mitarbeitenden 
zu freiem und kritischem Denken und legen 
Wert auf ein offenes Klima, in dem sich unsere 
Mitarbeitenden bedenkenlos auch mit 
kritischen Sachverhalten an ihre Vorgesetzten, 
Abteilungsleiter oder die Geschäftsleitung 
wenden können. Die Abteilungsleiter und 
Führungskräfte sind dazu angehalten, diese 
Kultur der offenen Aussprache zu fördern, 

Therefore, we encourage our employees to 
think independently and critically and value an 
open work environment in which employees 
can also approach their superiors, department 
heads or the management with critical issues 
without hesitation. Department heads and 
managers are encouraged to foster this culture 
of open debate, to stand by their staff and to 
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ihren Mitarbeitenden zur Seite zu stehen und 
geäußerten Bedenken fair und vorurteilsfrei 
nachzugehen. 

address concerns raised fairly and without 
prejudice. 

 Bei HKS® werden weder 
Einschüchterungsversuche noch Repressalien 
gegenüber Mitarbeitenden, die im guten 
Glauben ein tatsächliches oder vermutetes 
Fehlverhalten melden, toleriert. „In gutem 
Glauben“ im vorstehenden Sinne meint, dass 
der jeweilige Mitarbeitende davon überzeugt 
ist, dass ihre beziehungsweise seine Meldung 
des angezeigten Vorfalles der Wahrheit 
entspricht, unabhängig davon, ob eine spätere 
Untersuchung dies bestätigt oder nicht. 

At HKS®, neither intimidation nor retaliation 
against employees who report actual or 
suspected misconduct in good faith will be 
tolerated. "In good faith" in the above sense 
means that the respective employee is 
convinced that his or her report of the reported 
incident is true, regardless of whether a 
subsequent investigation confirms this account 
or not. 

 

 Demgegenüber stellen Meldungen wider 
besseren Wissens und mit dem Ziel, eine 
anderen Mitarbeitenden bzw. Vorgesetzten  
vorsätzlich falsch zu beschuldigen, einen 
Compliance-Verstoß mit entsprechenden 
Konsequenzen dar. 

In contrast, knowingly making an untruthful 
report of misconduct with the aim of willfully 
and falsely accusing another employee or 
supervisor constitutes a compliance violation 
and will result in appropriate measures being 
taken. 

 

 Für den Fall, dass es einem Mitarbeitenden 
unangenehm ist, Bedenken bei einer 
Kontaktperson in ihrem bzw. seinem 
unmittelbaren Arbeitsumfeld zu äußern, oder 
wenn sich dies als unwirksam erwiesen hat, 
kann sich der betroffene Mitarbeitende 
jederzeit an eine der Personen wenden, die 
unter Abschnitt 4 („Bedenken ansprechen und 
Verstöße melden“) in diesem HKS®-
Verhaltenskodex genannt werden. 

In the event that an employee feels 
uncomfortable raising concerns with a contact 
person in his/her local working environment, or 
if doing so has proven ineffective, the relevant 
employee is encouraged to contact one of the 
persons listed in Section 4 ("Raising concerns 
and reporting violations"). 

 

 

§ 6 INTERESSENKONFLIKTE  § 6 CONFLICT OF INTERESTS  

 Bei der täglichen Arbeit können Beschäftigte 
von HKS® mit Situationen konfrontiert werden, 
in denen eine Geschäftsentscheidung, die im 
besten Interesse des Unternehmens getroffen 
werden, mit den persönlichen Interessen des 
Mitarbeitenden in Konflikt gerät, das heißt, 
dass die Interessen des Unternehmens im 
Widerspruch zu den persönlichen Interessen 
des Mitarbeitenden stehen 
(„Interessenkonflikt“).  

In the course of our day-to-day work, HKS® 
employees may be confronted with situations in 
which a business decision that is in the best 
interest of HKS® clashes with the personal 
interests of the relevant employee, i.e. the 
interests of the company is in conflict with the 
persopnal interests of the relevant employee 
("Conflict of interest").  
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 Mitarbeitende, die sich in einem möglichen 
oder tatsächlichen Interessenkonflikt 
befinden, sind verpflichtet, ihre Vorgesetzten 
unmittelbar darüber in Kenntnis setzen, um 
eine zügige Lösung herbeizuführen. 

 

Employees who find themselves in a potential 
or actual conflict of interest are obliged to 
disclose it immediately to their superiors in 
order to bring about a swift resolution. 

 

 

§ 7 GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN ZU 
GECHÄFTSPARTNERN 

§ 7 DEALINGS WITH BUSINESS 
PARTNERS  

 

 Unser Anspruch ist es, dass sich unsere 
Geschäftspartner (z.B. Kunden, 
Handelspartner, Lieferanten, etc.) darauf 
verlassen können, dass HKS® ein 
rechtskonform handelndes Unternehmen ist. 
Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass wir 
mit unseren vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber unseren Geschäftspartnern 
vertraut sind.  

Our ambition is that our business partners (e.g. 
customers, suppliers, etc.) can rely on HKS® 
being a legally compliant company. That is why 
we place great value on being familiar with our 
contractual obligations towards our business 
partners. 

 

 Bei HKS® prüfen wir vor einer künftigen 
Geschäftsbeziehung sorgfältig die Identität 
und Integrität potenzieller Geschäftspartner 
(„Due Diligence“). Sollten wir im Rahmen der 
Due Diligence oder zu einem späteren 
Zeitpunkt bei der Zusammenarbeit feststellen, 
dass der Geschäftspartner unangemessene 
oder illegale Geschäftspraktiken anwendet, 
wenden wir uns unverzüglich an die HKS® 
Integrity & Compliance-Abteilung.  

At HKS®, we carefully verify the identity and 
integrity of potential business partners before 
entering into a future business relationship 
("Due Diligence"). If, during Due Diligence or at 
a later stage in the cooperation, we discover 
that the business partner is using inappropriate 
or illegal business practices, we immediately 
contact the HKS® Integrity & Compliance 
Department. 

 

 Was unsere Beschaffungspolitik betrifft, so 
treffen wir unvoreingenommene und faire 
Einkaufsentscheidungen anhand objektiver 
Kriterien wie technische Leistung, 
Vertragserfüllung, Ressourcen- und 
Energieeffizienz, Qualität, Preis, Service, 
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit sowie 
Umweltverträglichkeit.  

Regarding our procurement policy, we make 
unbiased and fair purchasing decisions based on 
objective criteria such as technical 
performance, contract fulfilment, resource and 
energy efficiency, quality, price, service, 
reliability, availability as well as environmental 
sustainability. 

 

 Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass durch Geschäfte mit 
Dritten nicht gegen geltende 
Wirtschaftsembargos, Sanktionslisten oder 
Vorschriften der Handels-, Import- und 
Exportkontrolle oder zur Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung verstoßen wird.  

We take appropriate measures to ensure that 
transactions with third parties do not violate 
current economic embargos, sanction lists, or 
regulations of trade, import or export controls, 
or regulations for the prevention of terrorism 
financing. 
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 Bei HKS® achten wir auf die Einhaltung unserer 
Verpflichtungen zur Prävention von 
Geldwäsche und minimieren durch sorgfältige 
Due Diligence von Dritten das allgemeine 
Geldwäscherisiko. 

At HKS® we ensure compliance with our 
obligations to prevent money laundering and 
minimise the general risk of money laundering 
through careful Due Diligence of third parties. 

 

 

 

 

§ 8 UMWELT- UND KLIMASCHUTZ § 8 ENVIRONMENT AND CLIMATE 
PROTECTION 

 

 Bei HKS® achten wir auf die Einhaltung der 
geltenden Umweltvorschriften sowie der 
internen Nachhaltigkeitsrichtlinien. 

At HKS®, we ensure compliance with applicable 
environmental regulations as well as internal 
sustainability guidelines. 

 

 Darüber hinaus sind wir bestrebt, die 
Ressourcen- und Energieeffizienz bei der 
Herstellung und dem Vertrieb unserer HKS®-
Sicherheitsschuhe zu steigern, negative 
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. 

In addition, we strive to increase our resource 
and energy efficiency in the production of our 
HKS® safety shoes, to minimize negative 
impacts on the environment. 

 

 Ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Ressourcen ist für uns selbstverständlich; 
sowohl bei der Beschaffung und Herstellung als 
auch beim Vertrieb unserer HKS®-
Sicherheitsschuhe. Der Schutz der Umwelt und 
des Klimas bildet einen wesentlichen Teil 
unserer unternehmerischen Verantwortung.  

Responsible use of resources is a matter of 
course for us; both in procurement and 
production as well as in the distribution of our 
HKS® safety shoes. Protecting the environment 
and the climate is an essential part of our 
corporate responsibility.  

 

 

§ 9 SCHUTZ VOR KORRUPTION UND 
BESTECHUNG  

§ 9 ANTI-CORRUPTION AND ANTI-
BRIBERY  

 

 Bei HKS® dulden wir keinerlei Bestechung und 
Bestechlichkeit.  

At HKS®, we do not tolerate bribery and 
corruption of any kind. 

 

 Unter bestimmten Voraussetzungen sind 
Zuwendungen in Form von Einladungen oder 
Geschenken erlaubt. Die Annahme oder 
Gewährung einer Zuwendung ist zulässig, 
wenn (i) die Zuwendung einem berechtigten 
geschäftlichen Zweck dient, (ii) die Zuwendung 
nicht eine Gegenleistung für einen 
unrechtmäßigen Vorteil darstellt, (iii) die 
Zuwendung keinen unangemessen hohen 
Wert hat und (iv) weder die Grenzen der 
Geschäftsüblichkeit noch den normalen 

Under certain conditions, benefits in the form 
of gifts and hospitality are permitted. The 
acceptance or granting of a benefit is permitted 
if (i) the benefit serves a legitimate business 
purpose (ii) and the benefit does not constitute 
consideration for an improper advantage, (iii) 
the benefit does not have an unreasonably high 
value and (iv) does not exceed the limits of 
customary business practice or the recipient’s 
normal standard of living.  
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Lebensstandard der empfangenden Person 
unverhältnismäßig überschreitet.  

 Jede und jeder ist dazu angehalten, bei der 
Annahme oder Gewährung von Zuwendungen 
die internen Regelungen, insbesondere die 
Genehmigungsvorgaben, einzuhalten. 

Everyone is required to comply with the internal 
regulations, in particular the approval 
requirements, when accepting or granting 
benefits. 

 

 Schließlich sind Spenden und Sponsoring 
grundsätzlich erlaubt, dürfen aber nicht zur 
Erlangung eines unrechtmäßigen 
Geschäftsvorteils verwendet werden. Jede und 
jeder ist dazu verpflichtet, jegliche Art der 
Verschleierung von Zuwendungen, die 
Korruptionsrisiken begründen könnte, zu 
unterlassen. 

Finally, donations as well as sponsoring 
activities are generally permitted but must not 
be used to obtain an unlawful business 
advantage. Everyone is obliged to refrain from 
any kind of concealment of benefits that could 
lead to corruption risks. 

 

 

§ 10 FAIRER WETTBEWERB  § 10 FAIR COMPETITION   

 Bei HKS® bekennen wir uns zum Prinzip des 
fairen Wettbewerbs. Deshalb tolerieren wir 
keinerlei wettbewerbswidrige Handlungen 
(etwa Preisabsprachen, die Aufteilung von 
Kunden oder Verkaufsgebieten zwischen 
Wettbewerbern, wettbewerbswidrige 
Boykotts sowie andere unlautere 
Wettbewerbsmethoden) mit Wettbewerbern, 
Lieferanten, und Vertriebs- oder 
Handelsunternehmen, die den fairen 
Wettbewerb beeinträchtigen und gesetzlich 
verboten sind. 

At HKS® we are committed to the principle of 
fair competition. Therefore, we do not tolerate 
any anti-competitive actions (such as price 
fixing, allocation of customers or sales 
territories between competitors, anti-
competitive boycotts, and other unfair methods 
of competition) with competitors, suppliers, 
and distributors or trading companies that 
affect fair competition and are prohibited by 
law. 

 

 

 Wir legen großen Wert auf die Einhaltung des 
geltenden Kartell- und Wettbewerbsrechts 
und holen in kartell- und 
wettbewerbsrechtlichen Fragen den Rat der 
HKS® Integrity & Compliance-Abteilung ein. 

We place great value on compliance with 
applicable antitrust and competition laws and 
consult with the HKS® Integrity & Compliance-
Department on antitrust and competition issue.   

 

 

§ 11 UMGANG MIT POLITISCHEN 
INSTITUTIONEN UND BEHÖRDEN 

§ 11 GOVERNMENTAL AND 
REGULATORY RELATIONS 

 

 Bei Kontakten mit Beamten, Behörden und 
Regierungen im Alltagsgeschäft (für 
notwendige Lizenzen, Genehmigungen oder 
Vertragsabschlüsse), bei politischer 
Interessenvertretung oder bei behördlichen 

In dealings with officials, authorities and 
governments in the ordinary course of business 
(for necessary licences, permits or contracting), 
in political advocacy or in official enquiries 
(requests for information, official 
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Anfragen (Auskunftsersuchen, behördliche 
Untersuchungen, Gerichtsverfahren) sowie im 
sonstigen Umgang mit Beamten, Behörden 
und Regierungen verhält sich HKS® stets 
redlich, transparent und in Übereinstimmung 
mit geltendem Recht und internen Vorgaben. 
HKS® pflegt ein korrektes und rechtlich 
einwandfreies Verhältnis zu allen Regierungs- 
und Aufsichtsbehörden.  

investigations, legal proceedings) and in other 
dealings with officials, authorities and 
governments, HKS® always behaves honestly, 
transparently and in accordance with applicable 
law and internal policies. HKS® maintain proper 
and legally irreproachable relations with all 
governmental and regulatory authorities. 

 

 Bei HKS® ist es nicht gestattet, Sachgeschenke 
an Amtsträger zu gewähren. Soweit 
Einladungen gegenüber Amtsträgern 
ausgesprochen werden, so werden diese auf 
eine geringwertige Bewirtung begrenzt und im 
Vorhinein die Beratungs- und 
Zustimmungserfordernisse berücksichtigt.  

At HKS®, it is not permitted to grant benefits in 
kind to public officials. If invitations are granted 
to public officials, they shall be limited to low-
value hospitality and the consultation and 
approval requirements shall be taken into 
account in advance. 

 

 Bei behördlichen Anfragen jeglicher Art ist 
umgehend die Geschäftsleitung einzuschalten. 

In the event of governmental inquiries of any 
kind, employees are obliged to inform the 
Managing Directors immediately.  

 

 Soweit eine behördliche Genehmigung 
erforderlich ist (entweder für HKS® oder für 
Mitarbeitende), ist ein Tätigwerden in dem 
entsprechenden Geschäftsbereich erst 
zulässig, wenn die hierfür erforderliche 
Genehmigung eingeholt worden ist. Für den 
Fall, dass eine Genehmigung entzogen wird 
oder ausläuft (einschließlich eventueller 
Übergangsfristen), stellt HKS® die Tätigkeit bis 
zur Wiedererlangung ein. 

To the extent that official authorisation is 
required (either for HKS® or for employees), any 
activity in the relevant business area is only 
permitted until the necessary authorisation has 
been obtained. In the event that a licence is 
withdrawn or expires (including any transitional 
periods), HKS® will cease to operate until it has 
been reissued. 

 

 

§ 12 ANGABEN ÜBER PRODUKTE  § 12 STATEMENTS REGARDING 
PRODUCTS  

 

 Bei HKS® achten wir darauf, im Marketing und 
in der Werbung über unsere HKS®-
Sicherheitsschuhe stets wahrheitsgetreue 
Angaben und keine vorsätzlich irreführenden 
oder unwahren Angaben zu machen.  

At HKS®, we ensure that our marketing and 
advertising about our HKS® safety shoes is 
always truthful and does not make any 
deliberately misleading or untrue statements. 

 

 Wir wissen, dass unseren Kunden, 
Geschäftspartnern sowie unserer Reputation 
durch unwahre und irreführende Angaben 
über unsere HKS®-Sicherheitsschuhe ein 
erheblicher Schaden zugefügt werden kann. 

We are aware that our customers, business 
partners as well as our reputation can be 
considerably damaged by untrue and 
misleading information about our HKS® safety 
shoes. This contradicts our principles and is 
prohibited. 
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Dies widerspricht unseren Grundsätzen und ist 
unzulässig. 

 

§ 13 PRODUKTSICHERHEIT  § 13 PRODUCT SAFTEY  

 Bei HKS® sind wir bestrebt, unseren Kunden 
sichere und qualitativ hochwertige Produkte zu 
liefern. 

At HKS®, we strive to provide our customers 
with safe and high quality products. 

 

 Unser Anspruch ist es, dass Produkte weder 
Mängel noch gefährliche Eigenschaften 
aufweisen dürfen, welche die Gesundheit 
unserer Kunden beeinträchtigen oder 
Eigentum schädigen könnten.  

We are committed to ensure that our products 
do not contain defects or unsafe features that 
could have adverse effects on health or 
property of our customers. 

 

 Alle unsere Sicherheitsschuhe werden nach 
EN ISO 20345 zertifiziert. 

All our safety shoes are certified according to EN 
ISO 20345. 

 

 

§ 14 SCHUTZ DES 
UNTERNEHMENSVERMÖGENS 

§ 14 PROTECTION OF COMPANY ASSETS   

 Bei HKS® gehen wir sorgfältig und 
verantwortungsbewusst mit 
Unternehmenswerten aller Art um, z. B. mit 
Produkten, Arbeitsmitteln, IT-Ausstattung oder 
geistigem Eigentum.  

At HKS®, we treat all kinds of company assets 
carefully and responsibly, e.g. products, work 
equipment, IT equipment or intellectual 
property.  

 

 

 Jede und jeder ist dazu verpflichtet, das 
Unternehmensvermögen nur für die 
vorgesehenen Geschäftszwecke und nicht für 
persönliche Zwecke, die unangemessen oder 
unzulässig sind, zu verwenden. 

Each individual is obliged to use the company's 
assets only for the intended business purposes 
and not for personal purposes that are 
inappropriate or unlawful. 

 

 Bei HKS® ist jede Form von Untreue, des 
Diebstahls, der Unterschlagung, des Betruges 
und der Steuerhinterziehung verboten, 
unabhängig davon, ob dadurch 
Unternehmensvermögen oder das Vermögen 
Dritter geschädigt wird.  

At HKS®, any form of embezzlement, theft, 
misappropriation, fraud and tax evasion is 
prohibited, regardless of whether this damages 
company assets or the assets of third parties. 
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§ 15 SCHUTZ DES GEISTIGEN 
EIGENTUMS  

§ 15 PROTECTION OF INTELLECTUAL 
PROPERTY  

 

 Bei HKS® legen wir Wert auf den Schutz und die 
Wahrung des geistigen Eigentums jeglicher Art. 

At HKS®, we place a great value on the 
protection and preservation of intellectual 
property of all kinds. 

 

 

§ 16 DATENSCHUTZ § 16 DATA PRIVACY AND PROTECTION  

 Bei HKS® achten wir auf die Einhaltung des 
geltenden Rechts, größte Sorgfalt und strenge 
Vertraulichkeit, wenn wir Informationen und 
personenbezogene Daten (wie etwa Name, 
Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, 
Informationen über den Gesundheitszustand) 
von Mitarbeitenden, Kunden oder anderen 
Dritten erheben, speichern, verarbeiten oder 
weitergeben.  

At HKS®, we ensure compliance with the 
applicable law, the great care and strict 
confidentiality when collecting, storing, 
processing or transferring information and 
personal data (such as name, address, 
telephone number, date of birth, health 
information) from employees, customers or 
other third parties. 

 

 Wir schulen entsprechend unsere 
Mitarbeitenden, die mit der Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung, Übertragung von 
personenbezogenen Daten oder in sonstiger 
Weise mit personenbezogenen Daten in 
Berührung kommen. 

We train our employees accordingly who are 
involved in the collection, storage, processing, 
transfer or otherwise deal with personal data. 

 

 

§ 17 FINANZIELLE INTEGRITÄT  § 17 FINANCIAL INTEGRITY   

 Bei HKS® achten wir auf die Einhaltung der 
steuerlichen Vorschriften und kommen 
unseren steuerlichen Pflichten nach. Bei 
Fragen wenden wir uns an die HKS® Integrity & 
Compliance-Abteilung. 

At HKS®, we ensure compliance with tax 
regulations and fulfil our tax obligations. If you 
have any questions, please contact the HKS® 
Integrity & Compliance Department. 

 

 Zudem legen wir großen Wert auf eine 
ordnungsgemäße Finanzbuchhaltung, 
Dokumentation und Aufbewahrung von 
Unterlagen. Deshalb werden alle 
Geschäftsvorgänge, Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten im Einklang mit den 
geltenden Gesetzen erfasst und dokumentiert.  

In addition, we place great value on proper 
financial accounting, documentation and record 
keeping. Therefore, all business transactions, 
assets and liabilities are recorded and 
documented properly and in accordance with 
applicable laws. 
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§ 18 NUTZUNG UND SICHERHEIT VON 
IT-HARDWARE, IT SOFTWARE UND IT-
SYSTEMEN 

§ 18 USE AND SECURITY OF IT 
HARDWARE, IT SOFTWARE AND IT 
SYSTEMS 

 

 Bei HKS® achten wir darauf, dass zum Schutz 
des geistigen Eigentums und persönlicher 
Daten bei der Nutzung der von HKS® 
bereitgestellten IT-Hardware, IT-Software und 
IT-Systeme geeignete 
Sicherheitsvorkehrungen (Passwörter, 
zugelassene Technologien und lizenzierte 
Software) getroffen werden. Jede und jeder 
bei HKS® ist sich bewusst, dass die Missachtung 
notwendiger Sicherheitsmaßnahmen 
schwerwiegende Folgen für das Unternehmen, 
Kunden, Geschäftspartner oder Dritte haben 
kann, wie Datenverlust, Diebstahl 
personenbezogener Daten oder Verletzung 
des Urheberrechts. 

At HKS®, we ensure that appropriate security 
measures (passwords, approved technologies 
and licensed software) are taken to protect 
intellectual property and personal data when 
using the IT hardware, IT software and IT 
systems provided by HKS®. Everyone at HKS® is 
aware that failure to observe the necessary 
security measures can have serious 
consequences for the company, customers, 
business partners or third parties, such as loss 
of data, theft of personal data or infringement 
of copyright. 

 

 Bei HKS® ist jede und jeder dazu verpflichtet, 
verantwortungsbewusst, aufmerksam und 
sorgfältig auf den Inhalt von E-Mails, 
Anhängen, heruntergeladenen Dateien und 
gespeicherten Sprachmitteilungen zu achten, 
weil sich digitale Informationen schnell 
verbreiten und ohne Weiteres vervielfältigen 
lassen und praktisch unzerstörbar sind. 

 At HKS®, everyone is required to be 
responsible, attentive and careful about the 
content of emails, attachments, downloaded 
files and stored voice messages, because digital 
information can be dis- tributed rapidly, and is 
easily replicated and practically indestructible. 

 

 Jede und jeder ist verpflichtet, die von HKS® zur 
Verfügung gestellte IT-Hardware, IT-Software 
und IT-Systeme allein zur Erfüllung 
geschäftlicher Aufgaben zu nutzen und nicht 
für persönliche Zwecke, die unangemessen 
oder unzulässig sind. Zudem ist jede und jeder 
dazu angehalten, die von HKS® bereitgestellten 
IT-Hardware, IT-Software und IT-Systeme vor 
internem und externem Missbrauch zu 
bewahren. 

Everyone is obliged to use the IT hardware, IT 
software and IT systems provided by HKS® 
solely for the performance of business tasks and 
not for personal purposes that are 
inappropriate or prohibited. In addition, 
everyone is obliged to protect the IT hardware, 
IT software and IT systems provided by HKS® 
from internal and external abuse. 

 

 

§ 19 VERTRAULICHKEIT UND 
KOMMUNIKATION  

§ 19 CONFIDENTIALITY AND 
COMMUNICATION  

 

 Jede und jeder bei HKS®, der Zugang zu 
besonders vertraulichen Informationen hat (z. 
B. Informationen aus den Bereichen Finanzen, 
Personal, Recht, Unternehmenstransaktionen, 

Everyone at HKS® who has access to 
confidential information (e.g. information from 
the areas of finance, personnel, law, corporate 
transactions, corporate communications, 
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Unternehmenskommunikation, 
Unternehmensentwicklung oder 
Insiderinformationen über andere 
Unternehmen), hat auf strikte Vertraulichkeit – 
auch intern – zu achten. 

corporate development or insider information 
about other companies) must observe strict 
confidentiality - also internally. 

 Vertrauliche Informationen sind Informationen 
jeglicher Art (wie etwa technische oder 
geschäftliche (Finanz) Daten, Unterlagen, 
Berichte, Verträge, Kenntnisse, Know-How, 
Personalinformationen, Untersuchungen, 
Rechtsstreitigkeiten, kreative Werke, geistiges 
Eigentum und Geschäfts- oder Produktpläne) 
und/oder Prototypen/ Muster, von denen man 
im Geschäftsalltag erfährt (z. B. bei 
Werksbesichtigungen), die nur für einen 
eingeschränkten Personenkreis bestimmt sind 
und nicht zur internen Verbreitung oder 
externen Veröffentlichung.  

Confidential information is information of any 
kind (such as technical or business (financial) 
data, documents, reports, contracts, 
knowledge, know-how, personnel information, 
investigations, litigation, creative works, 
intellectual property and business or product 
plans) and/or prototypes/samples of which one 
becomes aware in the course of day-to-day 
business (e.g. during factory visits), which is 
intended only for a restricted circle of persons 
and not for internal dissemination or external 
publication. 

 

 Mitarbeitenden bei HKS® ist es untersagt, 
vertrauliche Informationen in der 
Öffentlichkeit zu besprechen oder vertrauliche 
Informationen über das Unternehmen oder 
dessen Kunden an Dritte weiterzugeben. Jede 
und jeder ist dazu angehalten, 
Medienanfragen unverzüglich an die 
Geschäftsleitung weiterzuleiten. 

HKS® employees are prohibited from discussing 
confidential information in public or disclosing 
confidential information about the company or 
its customers to third parties. Everyone is 
obliged to forward immediately any media 
enquiries to the Managing Directors. 

 

 Alle Mitarbeitenden bei HKS® sind dazu 
verpflichtet, bei der Nutzung von sozialen 
Medien keine vertraulichen oder sensiblen 
Informationen des Unternehmens 
weiterzugeben und die Privatsphäre anderer 
HKS®-Mitarbeitenden sowie unserer 
Geschäftspartner zu respektieren. 

All HKS® employees are obliged not to disclose 
confidential or sensitive company information 
when using social media and to respect the 
privacy of other HKS® employees and our 
business partners. 
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ABSCHNITT 2 – LEITFADEN ZUR 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

SECTION 2 – DECISION-MAKING GUIDE  

 Sollten Sie im Einzelfall einmal unsicher sein, 
ob eine bestimmte Handlung oder 
Entscheidung mit den Anforderungen dieses 
HKS®-Verhaltenskodexes übereinstimmt, 
können Sie die Compliance ihrer Handlung 
bzw. Entscheidung mithilfe dieses Leitfadens 
zur Entscheidungsfindung überprüfen.  

In the event that you are unsure whether a 
particular action or decision complies with the 
requirements of the HKS® Code of Conduct, you 
may check the compliance of your action or 
decision by using this decision-making guide. 

 

 Sollten Sie jede der nachstehenden Fragen 
problemlos mit „Ja“ beantworten können, ist 
Ihre Handlung bzw. Entscheidung vermutlich 
vertretbar. Sollten Sie hingegen bei einer der 
nachfolgenden Fragen Zweifel haben, so 
wenden Sie sich bitte an eine der im nächsten 
Abschnitt genannten Kontaktpersonen.  

If you can confidently answer "yes" to each of 
the following questions, it is likely that your 
action or decision is appropriate. If, on the other 
hand, you are in doubt about any of the 
following questions, please contact one of the 
contacts listed in the next Section. 

 

  Kann ich die Entscheidung gut mit dem 
eigenen Gewissen vereinbaren? 
 

 Can I make the decision in good 
conscience?  

 

  Kann ich davon ausgehen, dass ich im 
Rahmen meines 
Entscheidungsprozesses alle 
relevanten gesetzlichen und internen 
Vorgaben beachtet und diese 
sorgfältig abgewogen habe? 
 

 To the best of my knowledge, have I 
taken into account all relevant legal and 
internal provisions in my decision-
making process and that I have carefully 
considered them?  

 

  Ist meine Entscheidung unparteiisch 
und damit frei von 
Interessenkonflikten, das heißt, ist 
meine Entscheidung im besten 
Interesse des Unternehmens und ist 
frei von konkurrierenden eigenen 
Interessen? 
 

 Is my decision impartial and thus free of 
conflicts of interest, meaning is my 
decision in the best interest of the 
company and is free from any 
competing personal interests? 

 

  Hält meine Entscheidung auch 
gegenüber Dritten stand bzw. kann ich 
meine Entscheidung problemlos auch 
gegenüber Dritten vertreten?  

 Does my decision also stand up to third 
parties or could I easily defend my 
decision to third parties?  
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ABSCHNITT 3 – BEDENKEN 
ANSPRECHEN UND VERSTÖSSE 
MELDEN 

SECTION 3 – RAISING CONCERNS AND 
REPORTING VIOLATIONS 

 

 Bedenken in Bezug auf das Verhalten am 
Arbeitsplatz lassen sich oft dadurch lösen, dass 
jede und jeder ihre beziehungsweise seine 
Bedenken im konstruktiven Dialog gegenüber 
dem jeweils Betroffenen oder der zuständigen 
Kontaktpersonen vor Ort anspricht. Wir 
verstehen, dass bei gewissen Themen – vor 
allem bei solchen Themen, die illegale 
Geschäftspraktiken betreffen – es häufig am 
Besten ist, diese Themen außerhalb des 
lokalen Arbeitsumfelds vertraulich gegenüber 
den zuständigen Kontaktpersonen 
anzusprechen. 

Concerns about workplace behavior can often 
be resolved by directly raising the concerns 
constructively with the relevant persons 
involved or by seeking assistance from local 
contact persons.We understand that for certain 
issues - particularly those involving illegal 
business practices - it is often best to raise these 
issues confidentially with the relevant contact 
persons outside of the local work environment. 

 

 Für uns ist es wichtig, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in gutem Glauben ein 
tatsächliches oder vermutetes Fehlverhalten in 
Bezug auf diesen HKS®-Verhaltenskodex oder 
andere HKS® Richtlinien ansprechen, 
deswegen keine Nachteile erfahren (siehe 
dazu Abschnitt 1, Paragraph 5 „Offene 
Aussprache“).  

It is important to us that employees who in good 
faith raise actual or suspected misconduct in 
relation to this HKS®-Code of Conduct or other 
HKS® policies do not suffer any disadvantage as 
a result (see Section 1, Paragraph 5 "Freedom to 
speak up").  

 

 Wir stellen sicher, dass bei der Bearbeitung von 
Hinweisen die Rechte der betroffenen 
Personen gewahrt werden. Zudem 
gewährleisten wir bei HKS® ein transparentes 
und vertrauliches Verfahren und achten 
darauf, dass die Entscheidung über 
Disziplinarmaßnahmen fair und angemessen 
ist. 

We ensure that the rights of persons involved 
are protected when investigating reports of 
misconduct. In addition, at HKS® we ensure a 
transparent and confidential process and make 
sure that the decision on disciplinary measures 
is made fairly and appropriately.  

 

 Die im nachstehenden Abschnitt aufgeführten 
Anlaufstellen stehen sowohl Mitarbeitenden 
als auch Dritten zur Verfügung.  

The following resources entailed in the next 
Section are available both for employees and 
for third parties.  
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ABSCHNITT 4 – KONTAKTPERSONEN IN 
IHREM ARBEITSUMFELD  

SECTION 4 – CONTACTS IN YOUR 
WORKING ENVIRONMENT  

 

 Sollten Sie Fragen zu diesem HKS®-
Verhaltenskodex haben oder wollen Sie einen 
Verstoß gegen diesen HKS®-Verhaltenskodex 
oder andere HKS® Compliance-Richtlinien 
melden, können Sie sich an die zuständige 
Kontaktperson in Ihrem Arbeitsumfeld 
wenden. Zu den zuständigen Kontaktperson in 
Ihrem Arbeitsumfeld zählen:  

In the event that you have any questions 
regarding this Code of Conduct, or if you wish to 
report a violation of this HKS®-Code of Conduct 
or any other HKS® compliance policies, you can 
contact the relevant contact person in your 
work environment. The relevant contact person 
in your work environment includes: 

 

  die Geschäftsleitung,   Managing Directors,   

  Ihre Vorgesetzten,  your supervisor,  

  Chief Compliance Officer,  Chief Compliance Officer,   

  Ihre Personal-, Rechts-, Finanz- oder 
Revisionsabteilung. 

 The Human Resources, Legal, Finance 
or Audit departments. 

 

  Zudem steht Ihnen die HKS® Integrity 
& Compliance-Abteilung via E-Mail zur 
Verfügung: 

 Furthermore, the HKS® Integrity & 
Compliance department is available for 
questions by e-mail:  

 

 compliance@hks.de compliance@hks.com  
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ABSCHNITT 5 – 
KOMMUNIKATIONSSYSTEM (SPEAKUP-
SYSTEM) 

SECTION 5 – SPEAKUP SYSTEM  

 Zur Meldung von wesentlichen Verstößen 
gegen den HKS®-Verhaltenskodex haben wir 
zusätzlich ein sogenanntes Speakup-System 
eingerichtet, das für Sie in mehreren Sprachen 
verfügbar und online unter https://hks-
safetyshoes.com/report-concerns/ erreichbar 
ist. Das Speakup-System bietet Ihnen die 
Möglichkeit eines anonymen Austausches mit 
der HKS® Integrity & Compliance-Abteilung. 
Darüber hinaus ist die Vertraulichkeit des 
Austausches mit der HKS® Integrity & 
Compliance-Abteilung durch eine spezielle 
Verschlüsselung gesichert. 

To report material violations of the Code of 
Conduct, we have also set up a so-called 
Speakup system, which is available to you in 
multiple languages and accessible by internet at 
https://hks-safetyshoes.com/report-concerns/. 
The Speakup System allows for an anonymous 
conversation with the HKS® Integrity & 
Compliance department. Additionally, the 
confidentiality of the conversation with the 
HKS® Integrity & Compliance department is 
secured by special encryption. 
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ABSCHNITT 6 – MELDEPFLICHT FÜR 
WESENTLICHE COMPLIANCE-
VERSTÖSSE 

SECTION 6 – REPORTING OBLIGATION 
FOR SIGNIFICANT COMPLIANCE 
VIOLATIONS 

 

 Konkrete Hinweise auf oder einen 
Anfangsverdacht im Hinblick auf einen 
wesentlichen Compliance-Verstoß sind von 
Abteilungsleitern und Beschäftigten, die 
aufgrund ihrer Stellung bei HKS® eine 
besondere Verantwortung für die 
Gewährleistung von Compliance im 
Unternehmen tragen, unverzüglich an die HKS® 
Integrity & Compliance-Abteilung zu melden. 
Darüber hinaus sind auch alle anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hierzu 
aufgerufen.  

Specific evidence or suspicion of a significant 
compliance violation must be reported 
immediately to the HKS® Integrity & 
Compliance department by department heads 
and employees whose position at HKS® holds 
them particularly responsible for ensuring 
compliance in the company. In addition, all 
other colleagues are asked to do the same.  

 

 Unter die Meldepflicht fallen insbesondere aber 
nicht abschließend 

The reporting obligation covers especially but 
not exclusively:  

 

  Sexuelle Belästigung, Verletzung von 
Menschenrechten oder Verstöße 
gegen Diskriminierungsgesetze, 

 Sexual harassment, human rights 
violations or violations of 
antidiscrimination laws , 

 

  Verletzungen des Kartellrechts oder 
Außenwirtschaftsrechts,  

 violations of antitrust law or foreign 
trade law,  

 

  Verstöße, die zu einem Tätigwerden 
einer Ordnungs- oder 
Strafverfolgungsbehörde (z.B. 
Aufsichtsbehörde, Staatsanwaltschaft) 
führen könnten, sowie 

 Violations that could result in action by 
a regulatory or law enforcement body 
(such as a regulator or a public 
prosecutor's office), as well as 

 

  wirtschaftskriminelle Handlungen wie 
Korruption, Betrug, Untreue, Diebstahl, 
Unterschlagung, sowie 

 fraudulent acts such as corruption, 
fraud, embezzlement, theft, or 
misappropriation, as well as 

 

  arbeitssicherheitsrelevante Verstöße 
und Gefahrenzonen. 

 safety-related violations and danger 
zones. 

 

 In Zweifelsfällen, das heißt wenn Sie sich im 
Einzelfall unsicher sind, ob ein Compliance-
Verstoß gemeldet werden muss, sind Sie dazu 
angehalten, sich an die HKS® Integrity & 
Compliance-Abteilung zu wenden.  

In cases of doubt, i.e. if you are uncertain in an 
individual case whether a compliance violation 
must be reported, you are encouraged to 
contact the HKS® Integrity & Compliance 
department.  
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ABSCHNITT 7 – WEITERE 
INFORMATIONEN 

SECTION 7 – FURTHER INFORMATION  

 Aufgrund der Besonderheit jedes Einzelfalles 
hält dieser HKS®-Verhaltenskodex nicht für alle 
Fragen eine Antwort bereit, die in Bezug auf Ihr 
persönliches Verhalten bei HKS® auftreten 
können. Angesichts dessen werden die 
allgemeinen Regelungen des HKS®-
Verhaltenskodexes in weiteren HKS®-
Richtlinien spezifiziert.  

Due to the specificity of each case, this HKS®-
Code of Conduct cannot address all questions 
that may arise regarding your personal conduct 
at HKS®. Taking this into account, the general 
rules stipulated in the HKS®-Code of Conduct 
are further specified in other HKS®-policies.  

 

 Sie finden weitere Informationen zum HKS®-
Verhaltenskodex und zur HKS® Integrity & 
Compliance bei HKS® unter der folgenden 
Homepage: 

www. hks-safetyshoes.com/compliance/. 

You can find more information on the HKS®-
Code of Conduct and HKS® Integrity & 
Compliance at HKS® at the following homepage: 

 

www. hks-safetyshoes.com/compliance/.  

 

 Sie können sich jederzeit via E-Mail an die HKS® 
Integrity & Compliance- Abteilung wenden: 

The HKS® Integrity & Compliance department is 
by e-mail at any time:  

 

 compliance@hks.de compliance@hks.de  

    

 Heinrich Klumpen Söhne GmbH & Co. KG 

Natt 18 | 41334 Nettetal 

Tel.: +49(0)215397630 

www. hks-safetyshoes.com/compliance/. 

 

  

 


