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PRÄAMBEL
Was uns ausmacht
DEW21 und DONETZ sind leistungsstarke und
innovative Unternehmen, deren wesentliches Ziel
es ist, für die Kunden eine sichere und nachhaltige
Versorgung mit Energie (Strom, Gas, Wärme) und
Wasser sicherzustellen. In allen Bereichen sind wir
ein vertrauenswürdiger, zuverlässiger und kompetenter Partner für unsere Kunden, Geschäftspartner, für Dortmund und die Region.
Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung sind die Grundlage unseres Handelns
und unserer Entscheidungen. Unserer besonderen
Rolle in Dortmund und der Region sowie unserer
Verantwortung für unsere Kunden, Gesellschafter,
Geschäftspartner und Beschäftigten sind wir uns
jederzeit bewusst.
Unser Verhalten ist bestimmt durch Eigenverantwortung, Aufrichtigkeit, Loyalität, Transparenz,
Kundennähe sowie den Respekt gegenüber Mit-

menschen und Umwelt. Das bedeutet auch, die
Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen
sicherzustellen und zeigt das Interesse an einer
aktiven Rolle der Mitbestimmungsorgane des Unternehmens.
Das Vertrauen der Öffentlichkeit, von Kunden und
Beschäftigten hängt wesentlich davon ab, dass
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit
glaubwürdig, korrekt und verbindlich auftreten
und handeln. Damit prägt jeder Beschäftigte das
Erscheinungsbild unserer Unternehmen und trägt
zum Erfolg bei.
Dieser Verhaltenskodex soll allen Beschäftigten als
Leitfaden im beruflichen Umgang mit Geschäftspartnern (z. B. Kunden, Dienstleistern, Lieferanten,
sonstigen Externen) und Kollegen dienen. Er ist ein
wesentlicher Bestandteil unseres ComplianceManagement-Systems.

1.

ÜBERBLICK
ÜBER UNSEREN
VERHALTENSKODEX

1.1.
Geltungsbereich

1.2.
Generelle Prinzipien

1.3.
Verstöße

Wir geben uns einen Verhaltenskodex.

Wir halten uns an geltendes Recht.

Wir verstehen Fehler auch als Chance.

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Beschäftigten
von DEW21 und DONETZ und ist von diesen
einzuhalten.

In allen Bereichen des wirtschaftlichen Handelns
unterliegen unsere Unternehmen den aktuell
geltenden Gesetzen, Verordnungen und weiteren
Vorschriften, die selbstverständlich einzuhalten
sind. Dies gilt auch für unternehmensinterne
Regelungen wie Betriebsvereinbarungen und
Verfahrensrichtlinien.

Die Beachtung dieses Verhaltenskodexes muss
für alle Beschäftigten einen hohen Stellenwert
haben. Unsere Unternehmen erwarten von allen
Beschäftigten, ihn unbedingt einzuhalten und
behalten sich bei Verstößen arbeitsrechtliche und /
oder sonstige weitergehende rechtliche Schritte vor.
Aus Compliance-Verstößen lernen wir und
versuchen diese für die Zukunft präventiv zu
verhindern.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine
Aneinanderreihung von geschlechtsbezogenen
Bezeichnungen verzichtet und stattdessen jeweils
nur eine Form verwendet. Selbstverständlich gelten
sämtliche Bestimmungen dieses Verhaltens
kodexes nebst Anlagen geschlechtsunabhängig.
Der Verhaltenskodex betrifft alle dienstlichen
Belange des Unternehmens und sämtliche Bereiche,
in denen die Beschäftigten als Repräsentanten des
Unternehmens agieren oder wahrgenommen werden.

Alle Beschäftigten der Unternehmen haben
sich über die für ihren Verantwortungsbereich
geltenden Bestimmungen zu informieren und
sich ausnahmslos an diese zu halten.

2.
VERHALTEN
DER
BESCHÄFTIGTEN

2.1.
VERHALTEN GEGENÜBER
DEM UNTERNEHMEN
Wir ziehen gemeinsam an einem Strang.

2.1.1.
Imagewahrung
Den größten und wichtigsten Erfolgsfaktor des
Unternehmens bilden seine Beschäftigten. Der
wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens ist zu
einem wesentlichen Teil von seiner Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit in der Öffentlichkeit
abhängig. Das Vertrauen der Kunden ist Grundvoraussetzung für seine Arbeit und Zukunft. Hierzu
trägt jeder Beschäftigte entscheidend bei.
Verantwortungsvolles und zuverlässiges Handeln
sind daher ein Muss. Schon der Anschein von nicht
compliance-gerechtem Verhalten ist zu vermeiden.

2.1.2.
Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutz
Zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen gehört, einen gesunden Lebens- und
Arbeitsraum für alle Beschäftigten, Dienstleister,
Lieferanten und Kunden zu sichern. Unsere Unternehmen sind bestrebt, die Arbeits-, Gesundheitsund Anlagensicherheit kontinuierlich zu verbessern.
Selbstverständlich betreiben DEW21 und DONETZ
nachhaltigen Umweltschutz. Unsere Unternehmen
sind aktiv in der Energiewende und erwarten von
allen Beteiligten ein ökologisch und ethisch bewusstes Handeln.
Voraussetzung hierfür ist ein ressourcenefﬁzientes Wirtschaften sowie die Beachtung sämtlicher
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften.

2.1.3.
Daten- und Informationssicherheit
Über geschäftliche und personenbezogene Daten
und Informationen ist grundsätzlich Stillschweigen
zu bewahren. Systeme, die Daten und Informationen verarbeiten, müssen im Zuge einer zunehmenden Digitalisierung angemessen – z. B. vor missbräuchlichem Zugriff – geschützt werden.
Die gesetzlichen und betriebsinternen Datenschutz- und Verschwiegenheitsbestimmungen
sowie die Vorgaben der Informationssicherheit
sind daher unbedingt einzuhalten.

2.1.4.
Nebenbeschäftigungen

2.1.5.
Firmeneigentum

2.1.6.
Interessenkonﬂikte

Die Unternehmen begrüßen ausdrücklich caritatives, kulturelles, sportliches, soziales oder
politisches Engagement ihrer Beschäftigten.
Nebentätigkeiten über dieses Maß hinaus dürfen
jedoch nicht den Interessen der Unternehmen entgegenstehen und bedürfen einer Freigabe durch die
Personalabteilung.

Ein verantwortungsvoller, sorgsamer Umgang mit
dem Firmeneigentum und anderen Vermögenswerten des Unternehmens ist für alle Beschäftigten
selbstverständlich.

Um auszuschließen, dass im Wettbewerb Marktteilnehmer unzulässig bevorzugt werden, sind Interessenkonflikte von Beschäftigten zu vermeiden.
Sind sie unvermeidbar, müssen sie gegenüber dem
Führungsverantwortlichen offengelegt werden.
Interessenkonflikte können z. B. entstehen, wenn
Beschäftigte, enge Freunde oder Familienangehörige an Unternehmen von Wettbewerbern oder
Lieferanten beteiligt sind.

Firmeneigentum darf ausschließlich für die vorgesehenen geschäftlichen Zwecke genutzt werden.
Es missbräuchlich zu nutzen, insbesondere für
illegale Zwecke, ist unzulässig.
Firmeneigentum für private Zwecke zu nutzen,
ist grundsätzlich untersagt. Ausnahmen hiervon
können durch betriebsinterne Regelungen oder
die jeweiligen Führungsverantwortlichen gestattet
werden.

2.2.
VERHALTEN GEGENÜBER
EXTERNEN
Wir pflegen einen fairen Umgang mit Partnern.
Alle Geschäftspartner – Lieferanten, Dienstleister, Kooperationspartner und Kunden – sowie sonstige Externe müssen sich auf eine aufrichtige, faire und sachliche Behandlung durch unsere Beschäftigten verlassen können.
Diesen Verhaltenskodex machen wir ihnen als Leitfaden unseres Handelns über unsere Internetseite
bekannt.

2.2.1.
Auswahl von Geschäftspartnern

2.2.2.
Verhalten gegenüber Kunden

Die Auswahl unserer Geschäftspartner (z. B.
Lieferanten, Dienstleister, Kooperationspartner)
erfolgt nach klaren, transparenten und objektiven
Kriterien.

Unsere Unternehmen sind gegenüber ihren
Kunden vertrauenswürdige, zuverlässige
Partner und bieten ihnen eine Vielzahl von
Dienstleistungen und Produkten an.

Unsere Unternehmen tätigen keine Geschäfte
mit Geschäftspartnern, die direkt oder
indirekt an unethischen bzw. ungesetzlichen
Verhaltensweisen beteiligt sind, beispielsweise
Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus oder
Verletzung von Menschenrechten. In Zweifelsfällen
verzichten wir lieber auf ein Geschäft.

Als Geschäftspartner sind wir bestrebt, die
Bedürfnisse unserer Kunden durch passende
und efﬁziente Lösung sowie freundliche, faire
Behandlung zu erfüllen.

2.2.3.
Verhalten gegenüber Öffentlichkeit
und Medien

2.2.4.
Verhalten gegenüber
Gesellschaftern

Sämtliche Mitteilungen an die Öffentlichkeit
erfolgen sachlich, inhaltlich korrekt, verständlich
und zeitnah. Wir respektieren die professionelle
Unabhängigkeit von Medien und zahlen daher
nicht für redaktionelle Beiträge.

DEW21 und DONETZ sind
Wirtschaftsunternehmen und betrachten die
Investitionen der Gesellschafter als Voraussetzung
ihres unternehmerischen Handelns.

Nur autorisierte Personen sind befugt,
Informationen, die die Unternehmen oder
ihre Tochtergesellschaften betreffen, an die
Öffentlichkeit, an Medien oder andere Dritte
weiterzugeben.

Die Bewahrung des Kapitals und das
Gewährleisten einer nachhaltigen, marktgerechten
Rendite sind wesentliche Unternehmensziele.
Unsere Unternehmen sind sich ihrer
Verantwortung gegenüber den Gesellschaftern
bewusst und jederzeit bestrebt, den geleisteten
Vertrauensvorschuss zu rechtfertigen.

2.2.5.
Verhalten gegenüber Politik
Angesichts der Bedeutung unserer Unternehmen
für die Region Dortmund halten wir einen
Dialog mit den Vertretern der kommunalen
Politik für unverzichtbar. Eine unangemessene
Einflussnahme erfolgt hierbei ausdrücklich
nicht. Um bereits diesen Anschein zu vermeiden,
verhalten sich DEW21 und DONETZ parteipolitisch
neutral und geben keine Spenden an politische
Parteien oder Organisationen, die in einer engen
Beziehung zu politischen Parteien stehen.

Die Unternehmen beschäftigen keine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, während sie
hauptberuflich öffentliche Ämter ausüben oder
hauptberuflich öffentliche Mandate innehaben.
Mit Vertretern dieses Personenkreises werden
auch keine Beraterverträge oder ähnliche
entgeltliche Vereinbarungen abgeschlossen.

2.2.6.
Einladungen und Geschenke
Unsere Unternehmen tätigen ihre Geschäfte
mit rechtlich und ethisch einwandfreien Mitteln.
Entsprechend dürfen externe Zuwendungen wie
Geschenke und Einladungen nur angenommen
und abgegeben werden, wenn sie nicht der
Beeinflussung des Verhaltens oder von
Entscheidungen dienen.

2.3.
VERHALTEN UNTEREINANDER
Wir gehen respekt- und vertrauensvoll miteinander um.

2.3.1.
Soziales Arbeitsumfeld
Ein höflicher, vertrauens- und respektvoller
Umgang ist Grundvoraussetzung für ein soziales,
harmonisches und diskriminierungsfreies
Arbeitsumfeld und sollte daher für alle
Beschäftigten selbstverständlich sein. Das
tägliche Miteinander ist geprägt von gegenseitiger
Wertschätzung.
Alle Beschäftigten haben sich so zu verhalten,
wie sie es auch von ihren Kollegen, Führungsverantwortlichen und dem Unternehmen erwarten.

2.3.2.
Gleichberechtigung, Chancengleichheit
und Familienfreundlichkeit
DEW21 und DONETZ stehen für Gleichberechtigung
und Chancengleichheit. Eine hohe Wertschätzung
gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie gegenüber Externen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Ethnische und soziale Herkunft, Hautfarbe,
Geschlecht, Alter, Familienstand, Behinderung,
Religion, Staatsangehörigkeit, Kultur oder
sexuelle Orientierung spielen dabei keine Rolle.
Unsere beiden Unternehmen setzen sich gegen
Diskriminierung und Mobbing ein.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird
unterstützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil
unserer Personalpolitik.

3.
VERHALTEN DER
FÜHRUNGSVERANTWORTLICHEN
Wir leben den Verhaltenskodex vor.
Die Führungsverantwortlichen haben im Sinne dieses Verhaltenskodexes eine Vorbildfunktion.
Darüber hinaus sind sie innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches dafür verantwortlich, dass dieser
Verhaltenskodex eingeführt, umgesetzt und eingehalten wird.

4.

ANSPRECHPARTNER

Bei eventuellen Verdachtsfällen oder Verstößen stehen die nachfolgend benannten Personen als
Ansprechpartner zur Verfügung.
Chief-Compliance-Officer (CCO)
Michael Hammacher
Leiter Personal Compliance (PC)
Günter-Samtlebe-Platz 1, 44135 Dortmund
Tel: 0231.544-1990
E-Mail: michael.hammacher@dew21.de

Rechtsanwalt & Ombudsmann
Prof. Dr. Tido Park
Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund
Tel: 0231.958068-0
Fax: 0231.958068-99
E-Mail: park@park-wirtschaftsstrafrecht.de

Selbstverständlich stehen allen Beschäftigten ihre unmittelbaren Führungsverantwortlichen und die jeweils
für den Bereich benannten Compliance-Beauftragten (CB) ebenso beratend und unterstützend zur Seite.
Den Mitarbeitern steht eine aktuelle Liste unserer Compliance-Beauftragten im Intranet zur Verfügung.
Hinweise und Anfragen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Der faire Umgang mit
Beschäftigten, denen ein etwaiges Fehlverhalten vorgeworfen wird, ist Ausdruck unserer ComplianceKultur, es gilt das Prinzip der Unschuldsvermutung. Auf Basis von Fehlern können und wollen wir unsere
Aktivitäten und Prozesse kontinuierlich verbessern.
≥ dew21.de/kodex
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