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Mitteilung von Dominic Blakemore 

 
Als weltweit führendes Unternehmen für Food & Support Services stellen 

wir die allerhöchsten Ansprüche an die Qualität der von uns erbrachten 

Serviceleistungen und an die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen 

führen. Wenn Sie in der Compass Gruppe tätig sind, sei es für Eurest, ESS, 

Restaurant Associates, Medirest, Morrison, GRSA, Chartwells, Levy, Sofra Grup oder für ein anderes 

Mitgliedsunternehmen der Compass Gruppe PLC, hat das, was Sie tun, möglicherweise Einfluss darauf, wie man uns 

insgesamt wahrnimmt. Unser Erfolg und unsere Zukunft hängen davon ab, dass jeder von uns professionell, 

verantwortungsvoll und den im Verhaltenskodex festgelegten Normen entsprechend handelt. 

 
Der Verhaltenskodex stellt unsere Selbstverpflichtung zu einem fairen Umgang im Geschäftsverkehr dar: Jeder – 

Kunden, Kollegen, Investoren, Lieferanten und Subunternehmer sowie das weitere Umfeld – wird mit Ehrlichkeit, 

Anstand und Respekt behandelt. 

 
Jeder einzelne Mitarbeiter der Compass Gruppe ist gleichermaßen dafür verantwortlich, dass er bei seiner Arbeit den 

Verhaltenskodex einhält und seine Tätigkeit auf professionelle, sichere, ethisch einwandfreie und verantwortungsvolle 

Art und Weise ausführt. Dies gilt ohne Ausnahmen und ohne Kompromisse. Der Verhaltenskodex fasst unsere 

Grundsätze in Bezug auf Compliance und ethische Fragen zusammen und ist von allen Mitarbeitern der gesamten 

Gruppe zu befolgen. Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie sich mit dem Verhaltenskodex und den darin festgelegten 

Grundsätzen vertraut machen. 

 
Der Verhaltenskodex basiert auf unseren Überzeugungen und Wertvorstellungen und zeigt unser Bestreben, diese 

Werte in die Geschäftspraxis umzusetzen. Der Verhaltenskodex bezieht auch das Compass-Programm Speak Up 

mit ein, das es den Mitarbeitern ermöglicht, ein vertrauliches Gespräch mit einer unabhängigen Person zu führen, bei 

Unsicherheit über das weitere Vorgehen in bestimmten Situationen oder wenn Mitarbeiter befürchten, dass gegen den 

Verhaltenskodex verstoßen wird. Wir alle sind gehalten, unsere Meinung zu äußern - denn genau das ist mit Speak 

Up gemeint. 

 
Der Verhaltenskodex wird vom Aufsichtsrat der Compass Group PLC und der Unternehmensleitung voll und ganz 

unterstützt. 
 

 

Dominic Blakemore 

Group Chief Executive 

Januar 2018 

 

 

         
 

 

 

F: Warum brauchen wir einen Verhaltenskodex? 

 
A: Der Verhaltenskodex zeigt, dass wir uns dazu verpflichten, unsere 

Tätigkeit überall auf dem höchsten ethischen Niveau auszuführen und 

dieses Niveau aufrechtzuerhalten. Der Verhaltenskodex legt dar, welche 

Erwartungen Compass an seine Mitarbeiter, Geschäftspartner und 

Lieferanten hat und bietet eine Orientierungshilfe, wie die Mitarbeiter von 

Compass bei  ihrer  täglichen Arbeit  weltweit  die  Wertvorstellungen von 

Compass leben sollten. 

F: Wie findet der Verhaltenskodex in den unterschiedlichen 

Ländern Anwendung? 

 
A: Als globales Unternehmen, das in vielen Ländern  weltweit tätig 

ist, ist sich Compass bewusst, dass sich die Gesetze und 

Vorschriften von Land zu  Land  oder  sogar  von  Bundesstaat zu 

Bundesstaat unterscheiden. Jeder Einzelne  von  uns  muss die 

Verantwortung dafür übernehmen, dass die Gesetze des Landes, 

in dem wir arbeiten, eingehalten werden. Falls die in dem 

Verhaltenskodex festgelegten Leitsätze und die lokalen Gesetze 

des Landes,  in dem  Sie arbeiten, im Widerspruch  zueinander 

stehen, sollten Sie diejenigen Regeln befolgen und anwenden, die 

die höheren Verhaltensstandards festlegen. 
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Verhaltenskodex 
 

Der Verhaltenskodex gilt ausnahmslos für jeden, der für Compass arbeitet. 

Dies schließt sowohl Aushilfen als auch feste Mitarbeiter ein und gilt ohne 

Rücksicht auf Standort, Funktion oder Führungsebene. Wir müssen uns alle 

mit den Inhalten des Verhaltenskodex vertraut machen auch wenn Sie sich bei 

irgendetwas nicht sicher sind, sollten Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten reden. Wir alle sollten dafür sorgen, dass 

wir ganz genau verstehen, was von uns in unserer Funktion erwartet wird und wie die im Verhaltenskodex enthaltenen 

Grundsätze auf uns zutreffen. 

 
Wir sollten weder Compass-Mitarbeiter noch Auftragnehmer, Vertreter, Berater, Lieferanten, Kunden, Geschäftspartner 

oder andere Dritte in Anspruch nehmen, deren Geschäftspraktiken im Widerspruch zu unserem Verhaltenskodex 

stehen. 

 
Wenn Sie Dritte beauftragen, die dann im Namen von Compass tätig werden, müssen Sie dafür sorgen, dass 

diese den Verhaltenskodex kennen, akzeptieren und entsprechend danach handeln. Sie sollten diese Dritten nach 

Möglichkeit vertraglich zur Einhaltung des Verhaltenskodex verpflichten und Sie sollten darauf achten, dass sie sich 

dem Verhaltenskodex entsprechend verhalten. Alle Verstöße Dritter gegen den Verhaltenskodex oder Beispiele für 

ein Verhalten, das mit den Wertvorstellungen von Compass unvereinbar ist (die an späterer Stelle näher dargelegt 

werden), sollten Ihrem direkten Vorgesetzten gemeldet werden. Sie sollten versuchen, derartiges Verhalten aus der 

Welt zu schaffen und gegebenenfalls eine Beendigung der Geschäftsbeziehung in Erwägung ziehen. 

 
Bitte denken Sie auch daran, dass die Beauftragung von Gutachtern oder professionellen Beratern zunächst unserer 

Richtlinie „Genehmigungen im Geschäftsprozess“ (der Umsetzung des Group Approvals Manual) entsprechend 

genehmigt werden muss. Gutachter oder Berater dürfen nur mit entsprechender Genehmigung ernannt werden. 

 
In den Ländern, in denen wir im Rahmen eines Joint Ventures tätig sind, werden wir uns darum bemühen den 

Verhaltenskodex so anzuwenden als würden wir die Geschäfte komplett selbst betreiben. Wir werden proaktiv darauf 

hinwirken, dass unsere Geschäftspartner ähnliche Grundsätze annehmen. 

 
Alle Mitarbeiter müssen den Verhaltenskodex und die darin enthaltenen Grundsätze befolgen (einschließlich neuer 

Mitarbeiter, die durch Firmenübernahmen oder aufgrund von Neuverträgen zur Compass Gruppe kommen). Verstöße 

gegen den Verhaltenskodex können zu Disziplinarmaßnahmen führen. 

 
 
 

 

         
 

 

 

Wenn Sie Personalverantwortung gegenüber Kollegen bei 

Compass haben, sind Sie außerdem verantwortlich dafür zu 

sorgen, 

• dass Sie Ihren direkten Mitarbeitern mit gutem Beispiel 

vorangehen und ein Vorbild sind indem Sie ein 

einwandfreies ethisches Verhalten an den Tag legen; 

• dass alle Ihre direkten Mitarbeiter den Verhaltenskodex 

kennen und die Möglichkeit haben, dessen Umsetzung in 

der jeweiligen Funktion zu besprechen – selbstverständlich 

können auch etwaig bestehende Bedenken erörtert 

werden; Sie könnten diese Besprechung beispielsweise 

in das jährliche Mitarbeitergespräch einfließen lassen; und 

• dass der Verhaltenskodex tatsächlich von den Personen 

befolgt wird, die Ihnen unterstellt sind – berücksichtigen Sie 

den Verhaltenskodex, wenn Sie Ziele und Arbeitsprojekte 

festlegen, und reagieren Sie sofort, wenn Sie Verstöße 

gegen den Verhaltenskodex feststellen, indem Sie die 

Angelegenheit direkt an Ihren eigenen Vorgesetzten oder 

die Rechtsabteilung eskalieren. 
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Hilfe und Unterstützung 
 

Manchmal ist es zwar einfacher still zu halten oder ein unethisches Verhalten zu ignorieren, aber unsere Verpflichtung 

zur Integrität bedeutet, dass keiner von uns ein rechtliches oder ethisches Problem ignorieren darf das angesprochen 

werden müsste. 

 

Jeder von uns ist verpflichtet potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder andere 

Verhaltensweisen zu melden, die im Widerspruch zu den Wertvorstellungen von Compass und zu den 

Geschäftsgrundsätzen stehen. Diese Pflicht besteht immer, egal ob es um Sie selbst geht oder ob Sie von einem 

Problem wissen, dass einen Kollegen oder einen Dritten betrifft der mit Compass zu tun hat. 

 
Sie sollten nach Möglichkeit zunächst mit Ihrem direkten Vorgesetzten über etwaige Probleme sprechen, die rechtliche 

Fragen oder das Geschäftsverhalten betreffen. 

 
Wenn Sie es sich nicht vorstellen können, mit Ihrem direkten Vorgesetzten zu sprechen oder wenn es die Umstände 

nicht erlauben, wenden Sie sich bitte an: 

 
• Ihre Kollegen in der Rechtsabteilung 

• die Rechtsabteilung der Compass Gruppe 

• Ihre Kollegen in der Personalabteilung 

• die Abteilung Internal Audit der Gruppe oder 

• an Ihre Geschäftsführung 

• soweit bei der jeweiligen Gesellschaft vorhanden: Arbeitnehmervertretungen (Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, 

Konzernbetriebsrat) 

 
Das Kapitel „Referenzen“ auf Seite 33 am Ende des Verhaltenskodex enthält einige hilfreiche Kontaktinformationen. 

 
Sie können sich auch über die Einrichtung Speak Up an uns wenden - Näheres dazu auf Seite 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 

 

 

F: Enthält der Verhaltenskodex alles, was ich wissen 

muss? 

 
A: Sie finden in dem Verhaltenskodex Beispiele für 

Situationen, die sich während ihrer Tätigkeit ergeben können 

sowie Orientierungshilfen in Bezug auf das Verhalten, das 

Compass von Ihnen in diesen Situationen erwartet. Allerdings 

ist es unmöglich, jedes nur denkbare Szenario aufzuführen. 

Als weltweit führendes professionelles Unternehmen er- 

wartet Compass von jedem einzelnen Mitarbeiter die 

Eigenverantwortung dafür, dass er die im Verhaltenskodex 

festgelegten Grundsätzen beachtet. 

 
In der Rubrik „Fragen & Antworten“ werden sowohl spezielle 

Fragen beantwortet als auch im Allgemeinen aufgezeigt, 

welches Verhalten wir von Ihnen erwarten. 
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Speak Up 
 

Speak Up ist eine unternehmensweite Einrichtung bei Compass, über die 

unsere Mitarbeiter sich vertraulich melden können, wenn sie Bedenken in 

Bezug auf Handlungen und Verhaltensweisen haben, die ihrer Ansicht nach 

unangemessen, gefährlich, unethisch oder gar illegal sein könnten oder wenn 

sie Probleme haben, die sie ihrem direkten Vorgesetzten gegenüber oder gemäß der üblichen Vorgehensweise nicht 

vorbringen möchten. Hierfür steht den Mitarbeitern eine vertrauliche Telefon-Hotline und eine Website zur Verfügung, 

die von einem unabhängigen speziellen Provider betrieben werden und täglich rund um die Uhr erreichbar ist. 

 
Unser guter Ruf basiert auf den Ansprüchen, die wir an die Qualität unserer Serviceleistungen, an unsere Kontrollen 

und Praktiken im Betrieb und an unsere Ethik und Integrität stellen. Wenn diese Ansprüche aufs Spiel gesetzt werden, 

riskieren wir unseren guten Ruf und damit auch die Sicherheit und den zukünftigen Erfolg unseres Unternehmens. 

Das dürfen wir nicht zulassen. Wir alle tragen die Verantwortung dafür, dass unser Unternehmen professionell, sicher, 

ethisch und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend geführt wird. 

 
Entscheidend hierfür ist, dass eine offene und ehrliche Kommunikation geführt wird, so dass unsere Mitarbeiter sich 

mit ihren direkten Vorgesetzten über Handlungen oder Verhaltensweisen austauschen können, die ihrer Ansicht nach 

nicht den hohen Ansprüchen entsprechen und damit sie selbst, ihre Kollegen, unsere Kunden, unser Unternehmen 

und unseren guten Ruf gefährden. 

 
Auch wenn wir glauben, dass eine solche Kultur bei uns bereits besteht, möchten wir sichergehen, dass jeder unserer 

Mitarbeiter das Gefühl hat, dass er sich bezüglich dieser Probleme zu Wort melden kann. Aber so einfach ist es nicht 

immer. Manchmal hat man aus irgendeinem Grund das Gefühl, dass etwas besser nicht angesprochen werden sollte. 

Das Programm Speak Up bietet unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, im Vertrauen Probleme zur Sprache zu bringen, 

bei denen sie das Gefühl haben, dass ihre Sicherheit, die ihrer Kollegen oder unserer Kunden und Geschäftspartner, 

unsere Ansprüche und unser guter Ruf aufs Spiel gesetzt werden. 

 
Alle Probleme werden von unabhängigen Fachleuten bearbeitet, die nicht bei der Compass Gruppe angestellt sind. 

Der Kontakt zu Speak Up ist absolut vertraulich. Sie brauchen keinerlei persönliche Daten zu hinterlassen, wenn 

Sie das nicht möchten. Es wäre jedoch hilfreich, wenn Sie Ihre persönlichen Daten hinterließen, um eine genauere 

Untersuchung der gemeldeten Vorgänge sicherzustellen. Jede Meldung wird an einen speziell ausgebildeten 

Sachbearbeiter weitergeleitet, der eine vertrauliche Untersuchung des gemeldeten Problems durchführt. In vielen 

Ländern wurde die Hotline von Speak Up in mehreren Sprachen eingerichtet, z.B. in Kasachstan, wo die Telefonisten 

Kasachisch, Russisch und Englisch sprechen. 

 
Wenn Sie eine Rückmeldung erhalten oder den aktuellen Stand zu Ihrer Meldung erfahren möchten, können Sie sich 

unter Verwendung einer einmaligen Identifikationsnummer etwa 14 Tage nach Ihrer ersten Meldung noch einmal an 

Speak Up wenden. Compass duldet keinerlei Repressalien im Zusammenhang mit der Meldung eines Problems, dem 

Vorbringen von Bedenken oder der Unterstützung bei einer Untersuchung. 

 
 
 
 
 

 

 

F: Mein Vorgesetzter hat etwas von mir verlangt, das ich nicht für richtig 

halte. Ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden, aber er hat mir nur 

gesagt, ich solle damit weitermachen. Ich mache mir Gedanken, dass mir 

mein Vorgesetzter damit große Probleme bereitet, oder dass ich meine 

Arbeit verliere, wenn ich mich deswegen an Speak Up wende. 

 
A: Wir möchten Sie immer dazu ermutigen, mit jemandem zu sprechen, wenn 

Ihnen etwas Sorge bereitet. Wenn Sie nicht mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder 

mit anderen Kollegen darüber reden können, empfehlen wir einen Anruf bei Speak 

Up. Wir werden allen Problemen nachgehen, die Sie melden, und wir werden nicht 

dulden, dass Sie für Ihre Meldung der Angelegenheit irgendwelche Repressalien 

befürchten müssen. Sie müssen das Richtige tun und die Angelegenheit melden. 

Einen Link zu weiteren Informationen über das Programm 

Speak Up finden Sie im Kapitel „Referenzen“ auf Seite 34 

des Verhaltenskodex. 
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VISIONEN & 

WERTVORSTELLUNGEN 
 
 
 

Unsere Visionen und Wertvorstellungen fassen in Worten zusammen, wofür wir bei Compass stehen. Sie sind 

die Grundlage für Entscheidungen, Handlungen und Verhaltensweisen unserer Mitarbeiter, sie zeigen sich in den 

Erfahrungen, die unsere Kunden weltweit jeden Tag mit unseren Serviceleistungen machen, und sie treiben unseren 

Erfolg und unser Wachstum an. 
 

Unsere Vision – Was wir sein wollen 

Ein Weltklasseanbieter für Food & Support Services, berühmt für unsere großartigen Mitarbeiter, unseren großartigen 

Service und unsere großartigen Ergebnisse. 

 
Unsere Mission – Wie wir das erreichen werden 

Bei Compass verpflichtet sich jeder dazu, stets den besten und effizientesten Service zu erbringen, von dem sowohl 

unsere Kunden als auch unsere Anteilseigner und Mitarbeiter profitieren. 

 
Unsere Leitprinzipien – Wie treffen wir unsere Entscheidungen 

Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz an erster Stelle – die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden und 

Mitarbeiter darf niemals aufs Spiel gesetzt werden und der Einfluss unseres Unternehmens auf die Umwelt muss 

verantwortungsbewusst überwacht werden. 

Einsatz für Kunden und Verbraucher – wir wollen uns die dauerhafte Loyalität unserer Kunden verdienen, indem wir 

ihnen stets beweisen, warum wir in Bezug auf Qualität, Service, Wert und Innovation die erste Wahl sind. 

Fortbildung unserer Mitarbeiter und Achtung der Vielfältigkeit – wir wissen zu schätzen, wie unterschiedlich 

unserer Mitarbeiter sind und welchen Beitrag sie leisten. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem jeder gefordert wird 

und die Möglichkeit und Unterstützung erhält, um sich weiterzubilden, zu lernen und Erfolg zu haben. 

Erfolgsorientiertes Wachstum – wir schaffen einen Unternehmenswert durch diszipliniertes, nachhaltiges Wachstum, 

gestärkt durch eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, so dass wir weiterhin weltweit Maßstäbe setzen und 

Stetiger Fokus auf Leistung und Effizienz – wir wollen optimale Qualität und Leistung liefern und streben unablässig 

danach, der günstigste und effizienteste Lieferant zu sein. 

 
Unsere Wertvorstellungen – Woran wir alle gemeinsam glauben und woran wir unser Verhalten ausrichten 

Offenheit, Vertrauen und Integrität – wir legen stets den höchsten ethischen und professionellen Maßstab zu Grunde. 

Wir wollen, dass unsere Geschäftsbeziehungen auf Ehrlichkeit, Respekt, Fairness und einer Selbstverpflichtung zum 

offenen Dialog und zur Transparenz aufbauen. 

Leidenschaft für Qualität – unsere Leidenschaft ist die Erbringung erstklassiger Food & Service-Leistungen und wir 

sind stolz darauf, dass uns das gelingt. Wir achten darauf, dass wir an Erfolge anknüpfen, aus Fehlern lernen und die 

Ideen, Innovationen und Prozesse lernen, die uns dabei helfen noch besser zu werden und unseren Markt anzuführen. 

Gewinnen durch Teamwork – wir fördern Individualität, arbeiten jedoch als Team. Wir schätzen das Fachwissen, die 

Individualität und die Beiträge aller Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen und Wissen untereinander austauschen, 

um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. 

Verantwortung – wir übernehmen die Verantwortung für unsere Handlungen, jeder für sich sowie für die gesamte 

Gruppe. Wir bemühen uns jeden Tag und überall, einen positiven Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen 

unserer Kunden, der Gemeinschaft, in der wir arbeiten und der Welt, in der wir leben, zu leisten. 

Machbarkeit – wir gehen Herausforderungen und Chancen positiv und wirtschaftlich bewusst an – alles ist machbar! 
 
 
 

 

 

Wenn Sie unsicher sind, was Sie tun sollten, können Ihnen vielleicht die folgenden Fragen helfen: 

 
1. Ist die Handlung legal? 

2. Entspricht sie den Wertvorstellungen von Compass? 

3. Steht sie im Widerspruch zu unseren Grundsätzen? 

4. Was würden andere davon halten? und 

5. Wäre es Ihnen Recht, wenn ein Bericht darüber in der Zeitung erscheint? 

 
Wenn Sie, nachdem Sie diese Punkte überdacht haben, noch immer unsicher sind, sollten Sie sich 

von Ihrem direkten Vorgesetzten, Ihrer Personal- oder Rechtsabteilung beraten lassen. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder Probleme besprechen können, 

indem Sie sich an Speak Up wenden. 
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Wir bei Compass sind stolz auf das hervorragende Essen und den großartigen 

Service den wir leisten. Wir arbeiten mit einigen der renommiertesten Köche 

der Welt zusammen und beschäftigen Diejenigen, die wir für die besten unserer 

Branche halten. 

 

Die Menüs und Gerichte, die unsere Köche kreieren, bieten eine Auswahl an qualitativ hochwertigen, nahrhaften und 

ausgewogenen Lebensmitteln. Dank unserer Innovation sind wir der Marktführer. Wir bemühen uns bedingungslos die 

höchste Qualität effizient zu erbringen. 

 
 

Lebensmittelsicherheit 
 

Unser Hauptanliegen ist, dass die von uns angebotenen Speisen den allerhöchsten Ansprüchen genügen und nur 

qualitativ hochwertige Produkte und Zutaten verwendet werden. Dabei gilt für uns als Mindestanforderung, dass wir 

alle entsprechenden Gesetze zur Lebensmittelsicherheit und die allgemein anerkannten Regeln einhalten. 

Um ein optimales Vorgehen zu gewährleisten, haben wir einen gemeinsamen Mindeststandard sowie Vorgehensweisen 

entwickelt, die an jedem Standort wo wir tätig sind eingehalten werden müssen. Diese Grundsätze beruhen auf 

fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, behördlichen Vorgaben und der anerkannten Vorgehensweise und 

Regeln unserer Branche. 

Wir überprüfen regelmäßig die Einhaltung dieser Standards und setzen Leistungsziele, um unseren Kunden und 

Gästen zu versichern, dass wir sichere Lebensmittel liefern, die unbedenklich verzehrt werden können, und gleichzeitig 

ihre Erwartungen an die Qualität erfüllen. 

 
Es wird von allen Mitarbeitern, die mit Lebensmitteln arbeiten erwartet, dass sie dafür sorgen, dass: 

 
• Lebensmittel immer unter einwandfreien hygienischen Bedingungen zubereitet werden und nicht der Gefahr 

der Verunreinigung ausgesetzt sind 

• sie mit den Informationen, den Schulungen und den Hilfsmitteln ausgestattet sind, die erforderlich sind, 

um hygienisch und den Vorschriften entsprechend arbeiten zu können und 

• dass sie alle Grundsätze und Verfahren des Unternehmens zur Lebensmittelsicherheit einhalten. 

Die Vorgesetzten überprüfen hierbei, ob unsere Mitarbeiter diese Standards einhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F: Ich habe festgestellt, dass eine meiner Kolleginnen manchmal vergisst, 

sich vor der Essenszubereitung die Hände zu waschen. Sollte ich etwas 

zu ihr sagen? 

 
A: Über Ihre Hände können leicht Bakterien in der ganzen Küche und auf den 

Lebensmitteln verbreitet werden, daher ist es wirklich wichtig, sich vor und nach 

der Essenszubereitung immer die Hände zu waschen, ebenso nach dem Gang 

zur Toilette oder nachdem man die Mülleimer angefasst hat. Bitte erinnern 

Sie Ihre Kollegin daran und bringen Sie es gegebenenfalls bei Ihrem direkten 

Vorgesetzten zur Sprache. 

Einen Link zur Richtlinie über Lebensmittelsicherheit finden 

Sie im Kapitel „Referenzen“ der Unternehmensrichtlinien. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an 

Speak Up wenden. 
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Verantwortungsbewusste Lieferkette 
 

Compass kauft als Konzern Waren und Dienstleistungen weltweit von einer Vielzahl von Lieferanten, großen 

internationalen Organisationen bis hin zum Fachhändler vor Ort ein. 

 
Wir beziehen unsere Lebensmittel und Zutaten nach Möglichkeit von Erzeugern und Produzenten vor Ort, kaufen von 

Biobauern und beteiligen uns an Initiativen zum Fairen Handel. Wir legen großen Wert auf den Bezug aus nachhaltigen 

Quellen. 

 
Es ist uns bewusst, dass es in einigen Ländern Lieferanten geben wird für die es schwieriger ist, die Ansprüche 

zu erfüllen, die von großen internationalen Unternehmen an sie gestellt werden. In diesen Fällen erwarten wir von 

solchen Lieferanten, dass sie die Anforderungen des Compass-Audits für kleine und mittlere Unternehmen erfüllen 

und sich stetig verbessern. 

 
Die Mindestanforderungbesteht darin, dassunsere Einkaufstätigkeitden jeweiligen StandardsfürLebensmittelsicherheit, 

Gesundheit und Sicherheit, den allgemein anerkannten Regelungen, den internen Richtlinien und den Gesetzen und 

Normen in denjenigen Ländern entspricht, in denen wir tätig sind. Ferner soll unsere Verpflichtung zum Einkauf von 

Lebensmitteln aus nachhaltigen Quellen sowie unsere Corporate Responsibility deutlich werden. Compass versucht 

stets das Gleichgewicht zwischen Aufbau langfristiger Lieferbeziehungen auf der Grundlage der Vereinbarkeit von 

Wertvorstellungen und Geschäftsverhalten einerseits sowie Qualität und Preis andererseits zu finden. 

 
Die Lieferanten werden mit Hilfe eines fairen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt und beauftragt. Unsere Auswahl 

von Lieferanten schließt, sofern umsetzbar, eine Überprüfung der Grundsätze und Aktivitäten des Lieferanten in Bezug 

auf eigene Wertvorstellungen mit ein. Wir erwarten, dass unsere größeren Lieferanten eine Reihe von festgelegten 

Kriterien erfüllen. Wir fördern und unterstützen unsere Lieferanten darin, die besten Prozesse zu übernehmen und 

erwarten von all unseren Lieferanten, dass sie das Gesetz befolgen und unseren Verhaltenskodex anerkennen. 

 
Wenn Ihre Tätigkeit die Auswahl von oder die Arbeit mit Lieferanten umfasst, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass 

die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten vom Zeitpunkt der Suche und Auswahl an bis hin zur Lieferung und 

Bezahlung der Waren in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Verhaltenskodex erfolgt. Als Mindestanforderung 

handeln wir im Rahmen des sogenannten „Base Code of Ethical Trading Initiative“, eines international anerkannten 

Kodex für Arbeitspraktiken mit folgenden Hauptelementen: 

 
• Vereinigungs- und Tarifvertragsfreiheit werden respektiert 

• die Arbeitsbedingungen sind sicher und hygienisch 

• Kinderarbeit ist verboten 

• es werden Löhne gezahlt, von denen man leben kann 

• die Arbeitszeiten sind angemessen 

• es gibt keine Diskriminierung 

• es wird eine feste Anstellung geboten und 

• es ist keine harte oder unmenschliche Behandlung erlaubt. 

 
Weitere Informationen über unsere Arbeit mit den Lieferanten finden Sie in unserer Grundsatzerklärung zu den  

Lieferantenketten (Supply Chain Integrity Policy Statement). Einen Link dazu finden Sie im Kapitel „Referenzen“. 

 
 

F: Einer der Lieferanten, der sich um Aufträge von Compass bewirbt, hat 

angedeutet, dass er uns noch größere Einsparungen garantieren wird, wenn wir 

ihm verraten, welche Preise die anderen potenziellen Lieferanten anbieten. Aus 

finanzieller Sicht könnte das für Compass eine großartige Nachricht sein, aber 

irgendwie habe ich dabei ein seltsames Gefühl. Was soll ich tun? 

 
A: Sie haben völlig Recht damit, dass Sie dabei ein seltsames Gefühl haben. Wenn sich 

etwas nicht richtig anfühlt, ist es das wahrscheinlich auch nicht. Es ist zwar wichtig, dass 

man immer versucht die Interessen von Compass zu vertreten, aber Sie sollten niemals 

irgendwelche Informationen über Lieferanten anderen Lieferanten mitteilen. Das ist nicht 

nur ein Verstoß gegen die Vertraulichkeit, sondern Sie verstoßen damit möglicherweise 

sogar gegen das Gesetz. Sie sollten dem Lieferanten erklären, dass sein Vorschlag 

unethisch ist und von Compass nicht toleriert wird. Sie sollten diese Angelegenheit Ihrem 

direkten Vorgesetzten melden. Und Sie sollten sich Gedanken darüber machen, ob Sie 

mit diesem Lieferanten weiterhin Geschäfte machen möchten. 

Wenn Sie irgendwelche Bedenken bezüglich des 

Verhaltens unserer Lieferanten oder der Beziehungen 

von Compass-Mitarbeitern zu Lieferanten haben, 

sprechen Sie bitte entweder mit Ihrem direkten 

Vorgesetzten oder mit Ihrem zuständigen Einkäufer. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle 

Bedenken oder Probleme besprechen können, indem 

Sie sich an Speak Up wenden. 
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Interessenkonflikte 
 

Die Mitarbeiter müssen sorgfältig darauf achten, dass keine – tatsächlichen 

oder empfundenen – Interessenkonflikte zwischen ihren Pflichten als Compass- 

Mitarbeiter und sonstigen Interessen außerhalb der Arbeit entstehen. 

 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie es zu Interessenkonflikten kommen kann: 

 
Nebenjobs und Beteiligungen an anderen Unternehmen: eine Beschäftigung für andere Unternehmen während der 

Anstellung bei Compass oder eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen können Interessenkonflikte schaffen. 

Zum Beispiel: 

• wenn man finanzielle Anteile an einem anderen Unternehmen oder einer anderen Organisation hält 

• wenn man eine Leitungs- oder Beratungsposition innehat 

• wenn man außerhalb der Tätigkeit für Compass Dienstleistungen erbringt oder 

• wenn man eine zweite Arbeitsstelle hat. 

 
Bezieht sich eines der vorgenannten Beispiele auf ein Unternehmen oder eine Organisation, die als Konkurrent von 

Compass, einem Kunden, Auftragnehmer oder Lieferanten von Compass angesehen werden kann, so kann es zu 

einem Interessenkonflikt kommen. 

Manche dieser Konstellationen sind auf keinen Fall zulässig – Sie dürfen nicht für ein Unternehmen oder eine 

Organisation arbeiten oder Dienstleistungen erbringen, mit der Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei Compass zu tun 

haben. Wenn Sie über die Annahme einer zusätzlichen Arbeit außerhalb von Compass nachdenken, die zu einem 

empfundenen oder tatsächlichen Interessenkonflikt führen kann, sollten Sie dies Ihrem direkten Vorgesetzten mitteilen 

und von diesem eine schriftliche Genehmigung einholen, damit Sie Ihre Pläne weiter verfolgen können. 

 
Arbeiten mit engen Verwandten: wenn Sie feststellen, dass ein enger Verwandter für ein Konkurrenzunternehmen, 

einen Kunden, Auftragnehmer oder Lieferanten tätig ist oder für diesen Dienstleistungen erbringt, würden wir es 

begrüßen wenn Sie die Angelegenheit mit Ihrem direkten Vorgesetzten besprechen. 

Grundsätzlich sollte ein Verwandter nach Möglichkeit keine geschäftlichen Beziehungen zu Ihnen, zu anderen 

Personen in Ihrem Geschäftsbereich oder einem Ihrer direkten Mitarbeiter haben. Im Sinne dieses Verhaltenskodex 

verstehen wir unter einem „engen Verwandten“ Ehepartner, Lebenspartner, Eltern oder Stiefeltern, Kinder, Stiefkinder, 

Geschwister, Stiefgeschwister, Neffen, Nichten, Tanten, Onkel, Großeltern, Enkel oder angeheiratete Verwandte, im 

Sinne der vorstehend genannten Personen. 

 
Aufsichts-/Leitungsgremien 

Wir als professionelle Organisation wissen, dass unsere Mitarbeiter manchmal gebeten oder aufgefordert werden, 

im Aufsichtsrat/Leitungsgremium anderer Organisationen mitzuwirken. Auch dies kann unter Umständen einen 

Interessenkonflikt oder ein rechtliches Problem verursachen. Bevor Sie eine Position als Aufsichtsrats- oder 

Leitungsmitglied* anderer (auch gemeinnützigen) Organisationen mit Bezug zum Tätigkeitsfeld oder zur Compass 

Gruppe annehmen (ausgenommen hiervon sind Gewerkschaften und vergleichbare Vereinigungen), sollten Sie 

zunächst eine schriftliche Genehmigung von dem für Ihr Land zuständigen Geschäftsführung einholen. 

 
* Leitungsmitglied im Sinne dieses Verhaltenskodex beschreibt eine Position, 

in der Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen genommen werden kann. 

 
 

 

F: In dem Betrieb, in dem ich arbeite, sollen ein paar zusätzliche Mitarbeiter 

für das Catering eingestellt werden. Meine Tochter sucht eine Teilzeitstelle für 

die Zeit, bis sie wieder zur Universität geht und ich frage mich, ob ich sie für 

eine Stelle vorschlagen kann? 

 
A: Wenn Sie meinen, dass Ihre Tochter für die freie Stelle geeignet ist und die 

richtigen persönlichen Eigenschaften und Erfahrungen mitbringt, würden wir Sie 

bitten, mit Ihrem direkten Vorgesetzten zu sprechen und sie ihm vorzuschlagen. Sie 

müssen dabei deutlich machen, dass Sie verwandt sind, und Sie sollten nicht in das 

Auswahlverfahren eingebunden sein. Außerdem sollte es sich um eine freie Stelle 

handeln, die Sie nicht direkt überwachen oder mit der Sie nicht direkt zusammen 

arbeiten. 

Weitere Hilfe und Unterstützung in Bezug auf 

Interessenskonflikte erhalten Sie von Ihrem direkten 

Vorgesetzten oder von Ihren Kollegen aus der Rechts- 

oder Personalabteilung. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle 

Bedenken oder Probleme besprechen können, indem 

Sie sich an Speak Up wenden. 
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Interessenkonflikte (Fortsetzung) 

Investitionen 

Interessenkonflikte können entstehen, wenn in Konkurrenzunternehmen, Lieferanten oder Kunden investiert wird. 

Jede „wesentliche Beteiligung“ an einem Konkurrenzunternehmen, Lieferanten oder Kunden muss zuvor von der für 

ihr Land zuständigen Geschäftsführung schriftlich genehmigt werden. 
 

Im Sinne dieses Verhaltenskodex ist eine „wesentliches Beteiligung“ jede finanzielle Beteiligung, die Ihr Urteilsvermögen 

tatsächlich beeinflussen oder dies zumindest so empfunden werden könnte. Beteiligungen an Aktiengesellschaften, 

die an einer Börse (beispielsweise der CAC 40, NYSE oder der Londoner Börse) notiert sind, sind akzeptabel wenn 

Ihre Beteiligung weniger als 1% an dieser Gesellschaft beträgt. 

 
Viele tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte können so beigelegt werden, dass dies sowohl für Compass 

als auch für den einzelnen Mitarbeiter akzeptabel ist. Am wichtigsten hierbei ist, dass der potenzielle Konflikt deutlich 

angesprochen wird, so dass geeignete Maßnahmen vereinbart werden können. 

 
Wenn Sie befürchten, dass Sie (oder ein Kollege) möglicherweise einen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit 

Investitionen haben, müssen Sie dies Ihrem direkten Vorgesetzten melden. Wird ein tatsächlicher Interessenkonflikt 

nicht gemeldet, kann dies möglicherweise zu Disziplinarmaßnahmen führen. 

 

Insiderhandel 
 

Handel unter Verwendung von Insider-Informationen ist in Großbritannien, den USA und vielen anderen Ländern eine 

Straftat. Insider-Informationen sind wesentliche Informationen über ein Unternehmen, die den Geschäftsführern und 

Mitarbeitern des Unternehmens bekannt sind, aber noch nicht der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden. Diese 

Informationen können sich auch auf ein anderes börsennotiertes Unternehmen beziehen. Die Bekanntgabe von 

Insider-Informationen oder deren Nutzung für den Kauf oder Verkauf von Aktien ist nicht gestattet. 

Sie sollten keine Anteile an Compass (oder einem anderen börsennotierten Unternehmen) kaufen oder verkaufen, 

wenn Sie im Besitz von Insider-Informationen sind. Sie sollten keine anderen Personen dazu auffordern, in Ihrem 

Namen zu handeln oder die Ihnen bekannten Insider-Informationen anderen anvertrauen. 

 
Insider-Informationen dürfen erst dann bekannt gegeben werden, wenn eine schriftliche Genehmigung des Group 

Chief Executive, des Group Investor Relations & Corporate Affairs Director oder des General Counsel & Company 

Secretary vorliegt, die: 

 
• dafür sorgen, dass die internen Informationen dem Gesetz entsprechend zur Verfügung gestellt werden 

• die internen Informationen über die Londoner Börse (oder auf anderen zulässigen Wegen) bekanntgeben 

und die 

• Bekanntgabe auf der Website der Compass Gruppe PLC einstellen. 

 
Die vollständigen Kontaktdaten für die vorstehenden Abteilungen sind im Kapitel „Referenzen“ zu finden. 

 
 

 

F: Wir arbeiten seit einiger Zeit an einem Joint Venture Vertrag mit 

einem neuen Geschäftspartner. Wenn er zustande kommt, hätte 

er wirklich ein Wachstum der Geschäfte beider Unternehmen zur 

Folge. Ich weiß, dass meine Schwester und mein Schwager Anteile 

an dem anderen Unternehmen besitzen und über einen Verkauf 

nachdenken. Ich möchte dafür sorgen, dass sie den besten Preis 

für ihre Investition bekommen und ihnen sagen, dass sie die Anteile 

noch behalten sollen, bis unsere Geschäftsbeziehung bekannt 

gegeben wird. Muss ich dafür mit Schwierigkeiten rechnen? 

 
A: Ja. Die Informationen, die Ihnen über das neue Joint Venture bekannt 

sind, sindvertraulichundsolltenniemandemmitgeteiltwerden. Eshandelt 

sich dabei höchst wahrscheinlich um eine wesentliche Information, weil 

Investoren (wie Ihre Familienangehörigen) diese Informationen wohl bei 

der Entscheidung über ihre Anteile berücksichtigen würden. Sie dürfen 

diese Informationen nicht bekanntgeben. 

Wesentliche Informationen sind Informationen, die wahrscheinlich 

einen Einfluss auf den Preis der Aktien hätten, sobald sie der 

Öffentlichkeit bekannt werden würden. Dies sind beispielsweise 

Informationen über eine Umbildung der Geschäftsführung, über neue 

Produkte, wichtige neue Verträge, größere Rechtsstreitigkeiten oder 

Ertragsrechnungen oder Prognosen. 

 
Weitere Hilfe und Unterstützung in Bezug auf Interessenskonflikte 

erhalten Sie von Ihrem direkten Vorgesetzten oder von Ihren Kollegen 

aus der Rechts- oder Personalabteilung. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder 

Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak Up wenden. 
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Geschenke und Bewirtungen 

 
Wir wissen, dass Geschenke und Bewirtungen für Geschäftsbeziehungen 

förderlich sein können, aber sie sind nur unter Einschränkungen angebracht. 

Ein Mitarbeiter darf unter keinen Umständen Geschenke oder Bewirtungen 

gleich welchen Werts anbieten oder entgegennehmen, die so aufgefasst 

werden können, als könnten sie eine geschäftliche Entscheidung beeinflussen. 

 
Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie sich die Gelegenheit haben, Geschenke oder Bewirtungen anzubieten 

oder entgegenzunehmen: 

• Was ist Ihre Absicht, wenn Sie ein Geschenk oder eine Bewirtung anbieten, oder was glauben Sie, ist die 

Absicht des Geschäftspartners, wenn er Ihnen dies anbietet? 

• Geht es darum, eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, oder soll eine geschäftliche Entscheidung beeinflusst 

werden, wie beispielsweise der Zuschlag für eine Ausschreibung? 

• Handelt es sich um ein geringwertiges Geschenk/Bewirtung oder könnte es sein, dass Sie (als Empfänger) sich 

verpflichtet fühlen, eine Gegenleistung zu bringen? 

• Haben Sie überprüft, ob das Geschenk/die Bewirtung sowohl im Land des Empfängers als auch dem des 

Anbietenden legal ist? Seien Sie besonders vorsichtig, wenn es um Geschenke oder um die Bewirtung von 

Regierungsbeamten geht, da dies in einigen Ländern untersagt ist. 

• Haben Sie überprüft, ob dem Empfänger des Geschenks oder der Bewirtung im Rahmen seiner eigenen 

Geschenkerichtlinien die Annahme gestattet ist? 

• Können Sie mit gutem Gewissen rechtfertigen, dass Sie das Geschenk oder die Bewirtung anbieten oder 

annehmen? Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, ist es das wahrscheinlich auch nicht. 
 

Spielt es eine Rolle, welche Art von Geschenk oder Bewirtung ich anbiete? 
 

Es gibt einige Arten von Geschenken oder Bewirtungen, die unter keinen Umständen akzeptabel sind. Was Sie niemals 

anbieten, annehmen oder genehmigen sollten, sind: 

• Geschenke oder Bewirtungen unter Einbeziehung Dritter, die an einer Angebotsabgabe oder einer Aus- 

schreibung beteiligt sind, mit der auch Sie zu tun haben oder in Verbindung gebracht werden können 

• Geschenke oder Bewirtungen, die nach den geltenden Gesetzen verboten wären, wie beispielsweise ein 

Geschenk an einen Regierungsbeamten, was nach dem geltenden Recht als Bestechung angesehen werden 

kann – bitte achten Sie darauf, dass Sie mit den gesetzlichen Verpflichtungen vor Ort vertraut sind 

• Bargeldzahlungen (oder gleichwertige Barmittel) oder die Zahlung der persönlichen Rechnungen oder 

Ausgaben einer anderen Person 

• Jede Bewirtung, die gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen könnte oder die als unanständig oder 

unangemessen im Rahmen einer Geschäftsbeziehung angesehen werden kann, oder die eine negative 

Auswirkung auf den guten Ruf von Compass haben kann und 

• Geschenke oder Bewirtungen, die Sie nicht intern melden oder genehmigen lassen möchten, unabhängig 

davon, ob Sie persönlich oder vom Unternehmen erfolgen. 
 
 
 

 

 

F: Ich diskutiere schon seit vielen Monaten mit einer 

Regierungsbehörde über das Outsourcen von Support 

Services. Jetzt wurde ich zur Hochzeit der Tochter eines 

Regierungsbeamten eingeladen. In meinem Kulturkreis 

wird von den Gästen erwartet, dass sie bei der Hochzeit 

Bargeld schenken. Ist das in Ordnung? 

 
A: Es ist uns bewusst, dass kulturelle Unterschiede uns 

manchmal in schwierige Situationen bringen. Wir möchten 

hier zwar feinfühlig sein, aber ungeachtet der besonderen 

Umstände ist Bargeld als Geschenk streng untersagt. Es 

könnte angemessen sein, wenn Sie ein Sachgeschenk 

anbieten, aber auch das müssen Sie zuerst mit Ihrem direkten 

Vorgesetzten besprechen und sich dessen Erlaubnis einholen, 

bevor Sie ein Geschenk machen. 
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Geschenke und Bewirtungen (Fortsetzung) 

Sie müssen sich immer eine vorherige Genehmigung von Ihrem direkten Vorgesetzten einholen, bevor Sie ein 

Geschenk oder eine Bewirtung anbieten oder annehmen. 

 
Für die Top 10 Länder 

Sie müssen sich immer eine Genehmigung von Ihrer Geschäftsführung (oder einer anderen von der Geschäftsführung 

bestimmten Führungskraft) einholen, bevor Sie ein Geschenk oder eine noch nicht im Budget vorgesehene Bewirtung 

anbieten* oder annehmen, die für jeden Empfänger in einem Zeitraum von 12 Monaten, der jeweils am 1. Oktober 

jedes Jahres beginnt, möglicherweise die folgenden Grenzwerte übersteigen: 

 
• Bewirtungen (einschließlich Mahlzeiten), die entweder (a) £3.000 oder (b) die von der für Ihr Land zuständigen 

Geschäftsführung festgelegte Grenze übersteigen, wobei der jeweils niedrigere Grenzwert gilt; 

• Geschenke mit einem Wert von über £100 (oder einem niedrigeren Landesgrenzwert); oder 

• als Bewirtung angebotene Reisen oder Übernachtungsmöglichkeiten. 

 
Darüber hinaus ist eine vorherige Genehmigung durch den CEO der Gruppe erforderlich für a) alle Bewirtungen mit 

einem Wert von über £5.000 (für bis zu 5 Personen); b) alle Bewirtungen mit einem Wert von über £7.500 (für 6 - 10 

Personen) oder c) Geschenke mit einem Wert von über £500. Für Geschenke mit einem Wert von über £2.000 und für 

Bewirtungen mit einem Wert von über £75.000 ist immer eine AIC-Genehmigung erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bewirtungen (egal ob sie an einem von der Gruppe betriebenen 

Veranstaltungsort bereitgestellt oder von einem Dritten gekauft 

wurden), die bereits in das Budget einer Kostenstelle aufgenommen 

wurden, die vom jeweiligen Geschäftsführungsvorsitzenden eines 

Landes bereits als Teil des Budgets für dieses Geschäftsjahr 

genehmigt wurde und das regelmäßig überprüft wird, unterliegen 

nicht den oben genannten finanziellen Grenzwerten. Es wird davon 

ausgegangen, dass solche Bewirtungen bereits bei Freigabe des 

Budgets entsprechend geprüft und freigegeben wurden. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder 

Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak Up wenden. 



PERSÖNLICHE INTEGRITÄT 

14 

 

 

 
 

Geschenke und Bewirtungen (Fortsetzung) 

Beachten Sie bitte, dass diese Werte den Vorgaben der Compass Gruppe gemäß Group Approval (umgesetzt durch 

die Richtlinie „Genehmigungen im Geschäftsprozess“) festgelegt sind und regelmäßig angepasst werden können. Die 

geltende Richtlinie zu Geschenken und Bewirtungen in dem Land in dem Sie arbeiten kann strengere Wertevorgaben 

haben, an die Sie sich halten müssen. Sie sind selbst dafür verantwortlich sich sowohl mit den Werten vertraut zu 

machen, die in Ihrem jeweiligen Land gelten, als auch mit denen in der Richtlinie „Genehmigungen im Geschäftsprozess“ 

der Compass Gruppe. 

 
 

Annahme von Geschenken 
 

Es ist uns bewusst, dass es in einigen Ländern und Kulturen als Beleidigung gilt, wenn man ein angebotenes Geschenk 

ablehnt, das aber andererseits einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien darstellt. Unter solchen Umständen 

können Sie das Geschenk annehmen, müssen dies aber sofort Ihrem direkten Vorgesetzten melden, der Ihnen sagen 

wird, ob Sie das Geschenk behalten können, es dem Schenker zurückgeben sollten, oder ob es verkauft und der Erlös 

für gemeinnützige Zwecke gespendet werden sollte. 

 
Sie sollten unter keinen Umständen Geschenke oder Bargeld annehmen (oder einen Bargegenwert wie Bankschecks, 

Geldanweisungen, Anlagepapiere oder die Zahlung persönlicher Rechnungen oder Auslagen). 
 
 

Besuche von Abgeordneten von Regierungen, Joint Ventures, 

öffentlichen Stellen oder staatlichen Unternehmen 

Manchmal werden wir aufgrund der Art unseres Geschäfts von Abgeordneten, von Regierungen, Joint Ventures oder 

staatlichen Unternehmen in den Geschäftsräumen oder Standorten besucht, an denen wir weltweit tätig sind. Es ist 

zwar zulässig, für die Vorteile der Services, die Compass anbietet zu werben, sie zu demonstrieren und zu erklären, 

aber es sollte nicht versucht werden, irgendwelche Entscheidungen zu beeinflussen, indem persönliche Vorteile 

angeboten werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Protokollierung und Genehmigung von Geschenken und Bewirtungen 

 
Alle Geschenke, Bewirtungen und Geschäftsessen, die von Compass-Mitarbeitern angeboten werden oder die diese jemandem anbieten, 

müssen (unabhängig davon, ob das Angebot angenommen wurde) vom direkten Vorgesetzten genehmigt werden. Sie sollten eine Kopie all Ihrer 

Spesenansprüche aufbewahren, die effektiv ein Protokoll der Geschenke oder Bewirtungen darstellt, die Sie bereitgestellt haben. Darüber hinaus 

müssen sie, wenn Ihnen selbst Geschenke oder Bewirtungen angeboten werden, Ihren direkten Vorgesetzten informieren, damit ein Protokoll 

darüber geführt werden kann, egal, ob Sie das Angebot angenommen haben oder nicht. Alle direkten Vorgesetzten sollten ein Protokoll der 

Geschenke und Bewirtungen führen, die ihnen oder ihren Mitarbeitern angeboten werden. Ein Musterprotokoll ist bei der Rechtsabteilung der 

Gruppe erhältlich. 

 
Sie brauchen zuerst eine Genehmigung Ihres direkten Vorgesetzten, bevor Sie der Zahlung von Reisekosten, Unterkunft und Spesen für Regierungs- 

oder Staatsbeamte zustimmen. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak Up wenden. 
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Wettbewerbs- und Kartellrecht 

Compass nimmt die Einhaltung des Wettbewerbsrechts – das manchmal auch als Kartellrecht 

bezeichnet wird – sehr ernst. Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht werden nicht geduldet. 

Die Wettbewerbsgesetze unterscheiden sich möglicherweise von Land zu Land, und 

manche Gesetze gelten sogar für Geschäfte, die außerhalb des Ursprungslandes geführt 

werden. Die Folgen eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht können sowohl für Unternehmen als auch für 

Einzelpersonen gravierend sein. In der EU kann ein Unternehmen auf bis zu 10% des Jahresumsatz seines Konzerns 

verklagt werden, wenn es sich wettbewerbswidrig verhalten hat. In manchen Ländern wie in den USA, Brasilien und 

Großbritannien können Einzelpersonen, die bestimmter wettbewerbswidriger Praktiken für schuldig befunden werden, 

zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. 

Einer der Faktoren, die oft von den Behörden berücksichtigt werden, wenn geprüft wird, ob ein Unternehmen sich 

wettbewerbswidrig verhalten hat, ist der Marktanteil dieses Unternehmens. Nach vielen Gesetzgebungen ist es illegal, 

wettbewerbswidrige Mittel einzusetzen, um ein Monopol oder eine Marktvorherrschaft zu erlangen oder beizubehalten. 

Sie sollten sich mit den Kollegen aus Ihrer Rechtsabteilung vor Ort in Verbindung setzen, wenn der Geschäftsbereich, 

in dem Sie tätig sind, einen großen Marktanteil hat. In manchen Ländern gilt es als wettbewerbswidrig, wenn 

man verschiedenen Kunden unterschiedliche Preise berechnet. Wenn Sie an der Preisgestaltung für Waren oder 

Dienstleistungen in Ihrem Geschäftsbereich beteiligt sind, müssen Sie sich mit dem vor Ort geltenden Recht vertraut 

machen. Bitte lassen Sie sich von Ihrer Rechtsabteilung beraten. 

 
Sie dürfen NIEMALS: 

• mit Konkurrenten den Preis diskutieren (oder gar vereinbaren), zu dem Compass Waren oder Dienstleistungen 

anbietet 

• versuchen, Kunden den Preis vorzugeben, zu dem sie Waren oder Dienstleistungen verkaufen sollen, die 

ihnen von Compass geliefert/erbracht werden 

• automatisch die empfohlenen Preise der Lieferanten annehmen. Treffen Sie Ihre eigene Preisentscheidung 

und protokollieren Sie diese 

• zustimmen, einen Markt künstlich aufzuteilen, indem Sie bspw. vereinbaren wer welche Kunden/Verträge mit 

Unternehmen, die nicht zu Compass gehören, übernimmt, oder indem verschiedene Gebiete untereinander 

exklusiv aufgeteilt werden 

• Angebote oder Ausschreibungen manipulieren oder sich wegen Angeboten oder Ausschreibungen mit der 

Konkurrenz austauschen (außer beispielsweise im Zusammenhang mit einem offiziellen gemeinsamen 

Angebot oder Joint Venture, das von Ihrer zuständigen Rechtsabteilung bearbeitet wird) und 

• mit  irgendeinem  anderen  Unternehmen  die  künstliche  Einschränkung  der  Produktion  von  Waren  oder 

Erbringung von Dienstleistungen vereinbaren. 

 
FRAGEN SIE ERST IHRE RECHTSABTEILUNG, WENN SIE VORHABEN, 

• Preise zu berechnen, die unter den Gesamtkosten liegen, mit der Absicht, einen Konkurrenten aus dem Markt 

zu drängen 

• eine Lieferung an einen Bestandskunden zu verweigern (außer, wenn sich der Kunde beispielsweise weigert, 

seine Rechnungen zu zahlen) 

• Exklusivverträge mit einer Laufzeit von über 5 Jahren abzuschließen und 

• Vereinbarungen zu schließen, die Compass ein „Vorkaufsrecht“ für die Möglichkeit zukünftiger Foodservice- 

und Supportleistungen an einem bewirtschafteten Standort geben. 
 

F: Einige Kunden haben uns Druck gemacht und wollten nach dem 

Anstieg der Lebensmittelpreise, insbesondere bei Weizen, unsere 

Verträge überarbeiten. Es wäre wirklich hilfreich, wenn wir wüssten 

was unsere wichtigsten Konkurrenten unternehmen, denn wir müssen 

wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig unseren Kunden die 

bestmöglichen Preise anbieten. Es wäre doch sicherlich im Interesse 

unserer Kunden, wenn wir das mit unseren Konkurrenten besprechen 

und zu einer allgemeine Vereinbarung kommen könnten? 

 

A: Es wäre verboten, wenn Sie Pläne zur Preisgestaltung oder die Möglichkeit 

einer Preisfestlegung mit unseren Konkurrenten besprechen,  auch  wenn Sie 

glauben, dass das für unsere Kunden von Vorteil wäre. Sie würden sich 

selbst und das Unternehmen ernsthaft der Gefahr aussetzen, sich strafbar zu 

machen, wenn Sie das täten, und der gute Ruf von Compass würde dadurch 

Der Umgang mit Wettbewerbern, Kunden, Händlern und 

anderen Dritten weltweit wird durch das Wettbewerbsgesetz 

geregelt. Verträge, Vereinbarungen und gemeinsames 

geschäftliches Vorgehen, die den Wettbewerb erheblich 

verhindern, einschränken oder verzerren (oder dies 

beabsichtigen), sind danach untersagt. 
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Wettbewerbs- und Kartellrechte (Fortsetzung) 

Berufsverbände 

Die Mitarbeiter von Compass müssen besonders vorsichtig sein, wenn sie die 

Mitgliedschaft in einem Berufsverband (ausgenommen hiervon sind Gewerkschaften 

und vergleichbare Vereinigungen) erwägen, denn Sie müssen dafür sorgen, dass 

sie nicht Gefahr laufen, sich an wettbewerbswidrigem Verhalten zu beteiligen 

oder den Anschein zu erwecken, dass sie dies tun. Sie sollten einem Berufsverband nur mit Genehmigung der für 

Ihr Land zuständigen Geschäftsführung beitreten, die die Angelegenheit zur Freigabe an die Rechtsabteilung der 

Gruppe weiterleiten wird. Mitarbeiter sind angehalten, etwaige Treffen mit Vertretern von Wettbewerbern sorgfältig zu 

protokollieren. 

 
Berufsverbände sollten nicht als ein Forum genutzt werden, um ein gemeinsames Vorgehen für ein wirtschaftliches 

Problem abzustimmen, wie beispielsweise Preisnachlässe. Selbst die passive Teilnahme an Sitzungen, bei denen 

beispielsweise Gespräche über Preisvereinbarungen für den Markt stattfinden, könnten Sie und Compass ernsthaft in 

Gefahr bringen. Sie sollten klarstellen, dass Sie sich bei diesen Gesprächen nicht wohl fühlen und die Sitzung sofort 

verlassen. Die Angelegenheit sollten Sie dann unverzüglich Ihrer Rechtsabteilung melden. 

 
Wenn Sie Zweifel haben, was Ihre Teilnahme an Sitzungen von Berufsverbänden betrifft, sollten Sie das mit Ihrer 

Rechtsabteilung besprechen. 

 

Geldwäsche 
 

Von uns allen wird erwartet, dass wir die Gesetze zur Verhütung von Geldwäsche einhalten. 

 
Nach den Grundsätzen von Compass dürfen Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen die im Rahmen eines 

Vertrags von unseren Kunden (im Gegensatz zu Endkunden/Privatpersonen) geliefert oder erbracht wurden, nicht in 

bar, als Travellerschecks, Zahlungen Dritter oder als Geldanweisung angenommen werden. Üblicherweise erwarten 

wir, dass unsere Kunden Zahlungen von ihren Bankkonten aus überweisen, die auf den Namen des Kunden laufen, 

der die Rechnung erhalten hat. 

 
Auch Zahlungen, die Compass an einen Lieferanten oder anderen Dritten leistet, müssen auf ein Bankkonto gehen, 

das auf den Namen dieses Dritten läuft. Etwaige Ausnahmen von dieser Regel müssen vorab schriftlich entweder von 

der Rechtsabteilung oder von Ihrem Finanzgeschäftsführer genehmigt werden. 

 
Die örtliche Geschäftsleitung muss dafür sorgen, dass Compass seine Geschäfte in Einklang mit den geltenden 

rechtlichen Vorschriften führt. Dies schließt auch die Einhaltung etwaiger Devisen-Anzeigepflichten mit ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F: Einer unserer kleineren Kunden hat sich kürzlich 

mit der Frage an mich gewendet, ob seine Firma 

unsere Rechnung von mehreren verschiedenen 

Konten aus begleichen könne. Ist das in Ordnung? 

 
A: Sie haben völlig Recht, dass Sie überprüfen, ob 

das zulässig ist. Bei Anfragen  dieser  Art  müssen wir 

sehr vorsichtig sein, weil sie ein Hinweis auf 

Geldwäsche sein können. Bitte geben Sie diese 

Angelegenheit an Ihren direkten Vorgesetzten oder 

an die Rechtsabteilung weiter, bevor Sie dem Kunden 

antworten. Möglicherweise gibt es einen ernsthaften 

Grund für die Anfrage des Kunden. 

Geldwäsche ist der Vorgang, mit dem Kriminelle versuchen, die wahre Herkunft und 

den wahren Eigentümer von Geld zu verbergen, in dessen Besitz sie über kriminelle 

Machenschaften gelangt sind. Der Begriff kann sich auch auf die Finanzierung 

terroristischer Aktivitäten beziehen. Das Geld wird dabei über eine Reihe von 

Transaktionen gefiltert, um es zu „waschen“ und den Eindruck zu erwecken, dass es 

aus legitimen Quellen stammt. 

 
Ihre Rechtsabteilung oder die Rechtsabteilung der Gruppe beraten und unterstützen 

Sie gerne zum Thema Wettbewerb, Kartellrecht und Geldwäsche. Die vollständigen 

Kontaktdaten für diese Abteilungen sind im Kapitel „Referenzen“ zu finden. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder Probleme besprechen 

können, indem Sie sich an Speak Up wenden 
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Bestechung und Korruption 
 

Unter Bestechung versteht man das Anbieten oder Entgegennehmen von Geschenken, Zahlungen oder anderen 

Vergünstigungen, um einen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. Ein Bestechungsgeld muss nicht tatsächlich gezahlt 

werden, es genügt, wenn es verlangt oder angeboten wird. Ein Bestechungsgeld kann unabhängig davon, ob es um 

die Privatwirtschaft oder um öffentliche Stellen geht, zum Problem werden. 

 

Bestechung oder Korruption sind in jedweder Form unzulässig. Daher verpflichten wir uns bei all unseren geschäftlichen 

Vorgängen zur Transparenz. In den meisten Ländern gibt es Gesetze, die Korruption verbieten. Ein Verstoß gegen 

eines dieser Gesetze ist ein schweres Vergehen, das Geldstrafen für Compass bzw. Haftstrafen für Einzelpersonen 

nach sich ziehen kann. 

 
Wir verpflichten uns dazu, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der all unsere Mitarbeiter die höchsten Standards 

an Integrität und Professionalität aufrechterhalten. Besonders wichtig ist das für unsere Geschäfte mit Regierungs-, 

Bundes- und Staatsbeamten und mit Beamten aus öffentlichen und kommunalen Behörden in allen Ländern. 

 
Sie sollten immer die folgenden Grundregeln einhalten, unabhängig davon, ob sie mit Personen aus der Privatwirtschaft 

oder einer öffentlichen Stelle zu tun haben: 

 
• Bieten Sie niemals ungenehmigte Zahlungen an und nehmen Sie niemals unbefugt Zahlungen entgegen 

• Versuchen Sie niemals, jemanden zu einer illegalen oder unangemessenen Handlung zu bewegen 

• Melden Sie jeden Verdacht oder wenn Sie erfahren, dass rechtswidrige Zahlungen angeboten oder angenommen 

werden und 

• Nehmen oder bieten Sie niemals Geld (oder andere Wertgegenstände), Geschenke oder Schmiergelder an, 

um einen Zuschlag für einen Vertrag oder ein Geschäft zu erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

F: Ich führe derzeit eine Ausschreibung unter Kartoffellieferanten durch. 

Einer der potenziellen Lieferanten hat mir Eintrittskarten für ein großes 

Fußballspiel an diesem Wochenende angeboten. Er selbst ist verhindert, 

hat aber gesagt, dass ich seine zwei Karten haben und noch einen 

Freund mitnehmen kann. Kann ich diese Karten annehmen? 

 
A: In diesem Fall sollten Sie sich vorsehen. Da Sie sich mitten in einem 

Ausschreibungsverfahren befinden, könnte es so aufgefasst werden, als 

nähmen Sie ein Geschenk bzw. Vorteil an. Einladungen wie diese sollten 

höflich abgelehnt werden, solang das Ausschreibungsverfahren im Gange ist. 

Sie sollten keinerlei Geschenke oder Bewirtungen anbieten oder annehmen, 

die als eine Einflussnahme auf eine geschäftliche Entscheidung interpretiert 

werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Richtlinie zu 

Geschenken und Bewirtungen. 

Die   Diebstahl und Betrugs-Richtlinie   der   Compass   Gruppe    

bestätigt die Null-Toleranz-Haltung der Gruppe gegenüber 

betrügerischen, unehrlichen oder  irreführenden  Aktivitäten 

oder Verhaltensweisen und steht allen Mitarbeitern  im Intranet 

der Gruppe zur Einsicht zur Verfügung. Der Verhaltenskodex 

bekräftigt das Gesamtkonzept einer Geschäftsführung auf 

ethischer Grundlage. Er steht allen Mitarbeitern im Intranet der 

Gruppe zur Einsicht zur Verfügung. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Bestechung und Korruption (Fortsetzung) 

Schmiergelder 

Unter Schmiergeldern versteht man die Zahlung von Geldbeträgen an einen Beamten (oder eine andere Person), 

um sicherzustellen, dass dieser seine Pflichten entweder schneller oder überhaupt ausübt. Beispielsweise, um die 

schnelle Freigabe von Waren sicherzustellen, die in der Zollabfertigung festgehalten werden. 

 

Compass-Mitarbeitern ist es untersagt Schmiergelder zu zahlen. Sie sollten keine derartigen Zahlungen leisten, auch 

dann nicht, wenn es um Nominalbeträge geht oder wenn solche Zahlungen in dem Land, in dem Sie tätig sind „übliche“ 

Praxis sind. 

 
 

Neue Gebiete, neue Geschäftsbereiche, Vertreter und Berater 
 

Als Teil unseres Verfahrens zur Risikobewertung (Risk Assessment) gehört, dass der Aufbau von Geschäften 

in einem neuen Land oder Gebiet, in dem Compass derzeit noch nicht tätig ist, oder die Einführung eines neuen 

Geschäftsbereichs bzw. einer neuen Sparte in einem bereits bestehenden Land zunächst vom CEO und CFO der 

Gruppe genehmigt werden müssen gemäß den von der Gruppe festgelegten Genehmigungsprozessen (Group 

Approval), die in der Richtlinie „Genehmigungen im Geschäftsprozess“ national umgesetzt wurden. 

 
Außerdem wurde das Verfahren zur Beauftragung von Beratern und Vertretern geändert, die im Namen von 

Compass tätig sind (auch dieses Verfahren ist im Genehmigungshandbuch der Gruppe dargelegt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

F: Wir wurden in der letzten Zeit immer häufiger von Beamten besucht, 

die für die Ausstellung unserer Gesundheits- und Sicherheitszeugnisse 

zuständig sind. Sie erwarten, dass wir sie zum Essen ausführen und 

haben uns schon nach Zigaretten gefragt, manchmal sogar nach Bargeld. 

Ich mache mir Gedanken, dass sie uns, wenn ich ihnen das verweigere, 

keine Zeugnisse mehr ausstellen und wir nicht mehr weiterarbeiten 

können. Was sollte ich tun? 

 
A: Es ist zwar unerlässlich, dass wir alle erforderlichen Zeugnisse und 

Genehmigungen für unsere Geschäftsbereiche besitzen. Es ist aber streng 

untersagt, Geschenke oder Bargeld anzubieten, um die Ausstellung der 

Zeugnisse zu fördern. Sie sollten diese Angelegenheit unverzüglich Ihrem 

direkten Vorgesetzten melden. 

Weitere Details zur Richtlinie „Bestechung und Korruption“ 

erfahren Sie, wenn Sie sich den Ethik Kodex durchlesen (einen 

entsprechenden Link finden Sie im Kapitel „Referenzen“), und 

indem Sie sich von Ihrer Rechtsabteilung beraten lassen. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Berichts- und Rechnungswesen 

Compass  muss  seine  finanziellen  und  nicht-finanziellen 

Informationen präzise und objektiv in Berichten festhalten. 

 

Finanzberichte 
 

Alle Bücher, Aufzeichnungen und Konten müssen dem Handbuch zu den Verfahren des Berichts- und 

Rechnungswesens der Gruppe entsprechen. Bei diesem Handbuch handelt es sich um eine Referenzquelle zur 

Einhaltung der Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) für alle Bereiche des Unternehmens. Es ermöglicht 

allen Geschäftsbereichen von Compass die Erstellung von Berichten nach einem einzigen, klar definierten Regelwerk. 

 
Achten Sie auf folgende Grundregeln: 

 
• Alle Berichte müssen präzise und vollständig sein und sie sollten zu jedem Zeitpunkt einen präzisen Überblick 

über die Geschäfte ermöglichen 

• Die entsprechenden Belege sollten zum Zeitpunkt der jeweiligen Transaktion gesammelt werden 

• Buchhaltungsbelege  und  -dokumente  sollten  den  örtlich  geltenden  gesetzlichen  und  steuerrechtlichen 

Anforderungen entsprechend aufbewahrt werden, mindestens jedoch sechs Jahre 

• Jahresabschlüsse und Dokumente bzgl. Unternehmenskäufe und anderen wichtigen Transaktionen sollten 

dauerhaft aufbewahrt werden und 

• Eine umfassende Zusammenarbeit mit allen internen oder externen Prüfungen ist erforderlich, wobei sie 

den Wirtschaftsprüfern präzise Informationen liefern und diesen ungehinderten Zugang zu Dokumenten und 

Kollegen gewähren müssen (jeweils vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen). 

 
Sie dürfen niemals: 

 
• Berichte verfälschen – weder finanzielle noch nicht-finanzielle 

• Vermögenswerte von Compass verkaufen oder übertragen, ohne dies ordnungsgemäß zu dokumentieren und 

der Richtlinie „Genehmigungen im Geschäftsprozess“ entsprechend genehmigen zu lassen 

• Falsche oder irreführende Buchungen oder Spesenabrechnungen vorzunehmen oder 

• Informationen zerstören, um Fehlverhalten zu verbergen. 

 
Wenn Sie Bedenken haben, ob korrekte Prozesse befolgt werden oder dass falsche oder irreführende Buchungen 

vorgenommen werden, sollten Sie diese Bedenken sofort Ihrem direkten Vorgesetzten melden. Wenn Sie die 

Angelegenheit nicht mit Ihrem direkten Vorgesetzten besprechen möchten, können Sie sich auch an den Geschäftsführer 

vor Ort, die Personalabteilung oder Speak Up wenden. 

 
 
 
 

 
 

 

F: Wir hatten in dem Halbjahr wirklich viel Erfolg und haben unsere 

Zielvorgaben übertroffen. Wir rechnen nicht damit, dass die nächsten 

Monate ebenso einfach verlaufen und ich überlege daher, ob ich nicht 

einige der Umsätze mit unserem neuen Kunden auf das nächste Quartal 

buchen sollte, um die Zahlen auszugleichen. Ich glaube nicht, dass das 

eine negative Auswirkung auf den Kunden haben wird, und ich werde die 

tatsächlichen Zahlen auch nicht berichtigen. Ist das in Ordnung? 

 
A: Nein. Alle Aktivitäten, die das Ziel haben, Umsätze oder Gewinne zwischen 

den Berichtszeiträumen zu verschieben, können dazu führen, dass unsere 

finanzielle Lage falsch dargestellt wird und sind daher unzulässig. Sorgen Sie 

bitte dafür, dass alle Berichte präzise und nicht irreführend sind. 

Zusätzliche Beratung und Hilfe in Bezug auf korrektes 

Berichts- und Rechnungswesen erhalten Sie bei  Ihrem direkten 

Vorgesetzten, der Finanzabteilung vor Ort oder der 

Finanzabteilung der Gruppe. 

 
Das Handbuch zu den Verfahren des Berichts- und 

Rechnungswesens und das Genehmigungshandbuch der 

Gruppe enthalten weitere Informationen und Richtlinien zu 

diesem Thema. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Datenschutz 
 

Compass als Unternehmen besitzt persönliche Daten über Mitarbeiter, 

unsere Kunden, Lieferanten und andere Dritte. Diese Informationen 

können sowohl auf Papier als auch in elektronischer Form vorliegen. 

Es ist sehr wichtig, dass wir die vertrauliche Behandlung all dieser 

persönlichen Daten zu jeder Zeit gewährleisten. 

 
In manchen Ländern ist die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen gesetzlich vorgeschrieben und jeder Verstoß 

könnte sowohl für Compass als auch für die Einzelperson Geldstrafen und andere Strafmaßnahmen nach sich ziehen. 

 
Die uns vorliegenden persönlichen Daten dürfen nur für geschäftliche Zwecke verwendet werden und wir müssen 

dafür sogen, dass sie: 

 
• rechtmäßig erworben wurden 

• nur für die Zwecke verarbeitet werden, für die sie erworben wurden 

• korrekt und für den Verwendungszweck maßgeblich sind 

• nicht länger als notwendig gespeichert werden 

• sicher aufbewahrt werden und 

• nur mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen in andere Länder übertragen werden. 

 
Zusätzlich zu den oben genannten Punkten muss jeder von uns dafür sorgen, dass die Personen, die uns ihre 

persönlichen Daten zur Verfügung stellen, erfahren wer zu welchem Zweck Zugriff auf diese Daten haben wird. 

Halten Sie sich immer an folgende Grundregeln: 

• nur Befugte dürfen auf persönliche Daten zugreifen und nur zu geschäftlichen Zwecken 

• persönliche Daten dürfen niemals Ungefugten innerhalb oder außerhalb von Compass zur Verfügung gestellt 

werden, ohne dass die erforderlichen Zustimmungen und Verträge vorliegen, die gewährleisten, dass auch 

diese die persönlichen Daten mit demselben Maß an Vertraulichkeit behandeln und 

• sorgen Sie immer dafür, dass persönliche Daten sicher und mit Zugangsbeschränkung gespeichert werden. 

 
Wenn Sie irgendwelche offiziellen Anfragen von Rechts- oder Regulierungsstellen oder Beschwerden von 

Einzelpersonen erhalten, die um Zugriff auf persönliche Informationen bitten, die wir über sie besitzen müssen Sie 

die Angelegenheit zuerst an Ihre Rechtsabteilung weiterleiten oder an denjenigen, der vor Ort für Datenschutzfragen 

zuständig ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F: Ich kümmere mich gerade um eine Marketingkampagne in meiner 

Gegend, um für das neue Angebot unserer Support Services zu werben. 

Kann ich die Namen und Anschriften aus unserer Kundendatenbank 

dazu verwenden, um ein paar Mailings zusammenzustellen? 

 
A: Sie dürfen Werbematerial nur an diejenigen Personen schicken, die ihr 

Einverständnis für den Erhalt derartiger Informationen gegeben haben, 

ansonsten könnten Sie Gefahr laufen, gegen die örtlichen Datenschutzgesetze 

zu verstoßen. Die Daten, die in einer Kundendatenbank gespeichert sind, 

wurden möglicherweise für andere Zwecke zusammengetragen, daher 

können Sie nicht davon ausgehen, dass Sie diese einfach so benutzen dürfen. 

Besprechen Sie das bitte mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder Ihrer örtlichen 

Marketingabteilung. 

Zusätzliche Hilfe und Beratung zum Thema Datenschutz 

erhalten Sie von Ihrem direkten Vorgesetzten oder Ihrer 

örtlichen Rechtsabteilung. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Sicherheit und Gesundheitsschutz 
 

Unsere Mitarbeiter hier bei Compass machen uns nicht nur zu einem 

Unternehmen für das man gerne arbeitet und mit dem man gerne 

Geschäfte macht, sondern auch zu einem großartigen Unternehmen 

das für seine hohen Standards und Qualität bekannt ist. 

 

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut. Sie sind für den Erfolg des Unternehmens entscheidend. Jeder 

Vorgesetzte muss dafür sorgen, dass er seine Führungsposition so ausübt, dass er unsere Mitarbeiter ausnahmslos 

gefördert, motiviert und inspiriert werden, damit sie hervorragende Leistungen in ihrer Tätigkeit und unseren Kunden 

gegenüber erbringen. 

 
Wir sind moralisch dazu verpflichtet uns gegenseitig, unsere Kunden und die Umwelt zu schützen, indem wir einen 

gesunden Arbeitsplatz ohne Verletzungsgefahr schaffen und Nahrungsmittel anbieten, deren Verzehr immer sicher ist 

und die Umweltbeeinträchtigungen minimieren. 

 
Sicherheit und Gesundheitsschutz stehen für unseren Geschäftsbetrieb immer an erster Stelle. Bei allen Management 

Meetings von Compass stehen aktuelle Informationen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz ganz oben 

auf der Tagesordnung. Unsere Grundsätze zu Sicherheit und Gesundheitsschutz werden jährlich vom Vorstand der 

Compass Gruppe PLC überprüft, um sicherzugehen, dass sie auch weiterhin den geschäftlichen Anforderungen und 

der jeweiligen Gesetzgebung entsprechen. 

 
Compass verpflichtet sich selbst dazu, allen Mitarbeitern in der gesamten Compass Gruppe eine sichere 

Arbeitsumgebung zu bieten. Wir haben eine Richtlinie, betriebliche Mindestanforderungen und Verhaltensweisen 

festgelegt, die im gesamten Compass-Konzern kontinuierlich ausgerollt werden. Insbesondere werden wir: 

 
• uns bemühen, Verletzungen von Mitarbeitern, Kunden oder Vertragspartnern zu vermeiden 

• nach Annahme eines neuen Vertrags so bald wie möglich eine vollständige Risikobeurteilung durchführen 

• die Auswirkungen unserer Einkaufsentscheidungen auf Sicherheit zu überdenken und 

• gewährleisten, dass jeder Mitarbeiter ordnungsgemäß geschult wird, damit er seine Aufgabe sicher ausüben 

kann. 

 
Wir stellen auch ähnlich hohe Ansprüche an unsere Lieferanten und Auftraggeber. 

 
Wir arbeiten hart daran, unsere Leistungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz kontinuierlich zu verbessern. 

Wir haben damit begonnen unsere Leistungen an fest definierten Kriterien zu messen, damit wir unseren Kunden und 

anderen, die mit uns arbeiten nachweisen können, dass wir eine sichere Arbeitsumgebung schaffen. 

 
Wir glauben, dass unsere Verpflichtung zur Sicherheit ein gleichberechtigtes Miteinander von Vorgesetzten und 

Mitarbeitern erfordert. 
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Sicherheit und Gesundheitsschutz (Fortsetzung) 
 

Compass erwartet daher, dass die Vorgesetzten auf jeder Ebene: 

 
• Die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutznormen sicherstellen. 

• Zu jeder Zeit eine sichere Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen und aufrecht erhalten. 

• Systeme und Prozesse zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Firma entwickeln, fördern und 

umsetzen. 

• Die Ressourcen von Compass effektiv nutzen, um unsere Sicherheits- und Gesundheitsschutznormen und 

Zielsetzungen zu erfüllen. 

• Alle Mitarbeiter so schulen, dass sie sicher und effizient arbeiten können. 

Darüber hinaus erwartet Compass von allen Mitarbeitern, dass sie: 

• Eine „Sorgfaltspflicht“ sich selbst und anderen gegenüber an den Tag legen, indem sie eine sichere Arbeits- 

umgebung schaffen. 

• Gefährliche Handlungen oder Zustände unverzüglich ihrem direkten Vorgesetzten melden. 

• Aktiv Ideen beisteuern, um den Arbeitsplatz sicherer und produktiver zu machen. 

• Einer gefährlichen Handlung oder einer Gefahr niemals einfach aus dem Weg gehen. Wenn Sie beobachten, 

wie jemand riskant handelt sollten Sie dieser Person erklären, worin das Risiko besteht und sie bitten, dies 

abzustellen. Wenn diese Person das ablehnt müssen Sie den Vorfall Ihrem direkten Vorgesetzten melden. 

• Nicht unter dem Einfluss von Medikamenten, die die Arbeitsfähigkeit beeinflussen oder Alkohol zur Arbeit 

kommen. 

• Immer die richtige persönliche Schutzkleidung tragen. 

• Wissen, was zu tun ist, wenn an Ihrem Arbeitsplatz ein Notfall eintritt. 

• Jederzeit die vorgegebenen Arbeitsprozesse befolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F: Ich organisiere gerade ein großes Team mit Aushilfskräften, die mich 

bei einer bevorstehenden Sportveranstaltung unterstützen sollen. Die 

Zeit ist wirklich knapp und es gibt noch unglaublich viel zu tun. Ich habe 

vor, die Gespräche zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie 

die Notfallmaßnahmen wegzulassen, weil die meisten Aushilfen schon 

einmal für mich gearbeitet haben. Ist das in Ordnung? 

 
A: Nein. Wir alle müssen für eine sichere Arbeitsumgebung für jeden, der für 

Compass arbeitet, sorgen. Es ist daher wichtig, dass Sie ein paar Minuten für 

die Information des Teams aufwenden und die Maßnahmen besprechen, die 

bei einem Brand oder einem anderen Notfall befolgt werden müssen. 

Ihr direkter Vorgesetzter, Ihre örtliche Personalabteilung, Ihre 

örtliche Abteilung für Sicherheit und Gesundheitsschutz oder 

die Abteilung für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Gruppe 

unterstützen Sie dabei gerne. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Gerechte Behandlung und Chancen- 

gleichheit bei der Arbeit 

 
Compass respektiert und schätzt die Individualität und Verschiedenheit, 

die jeder einzelne Mitarbeiter  in  das  Unternehmen  einbringt  und wir 

versuchen überall wo wir tätig sind eine positive und offene 

Arbeitsumgebung zu schaffen. 
 

In Bezug auf unsere Mitarbeiter: 

 
• Setzen wir uns dafür ein, dass die Beziehungen zu unseren Mitarbeitern auf Respekt für die Würde des 

Einzelnen und faire Behandlung für alle aufbauen. 

• Streben wir danach, Mitarbeiter aufgrund ihrer Eignung für den Job und ohne Diskriminierung einzustellen und 

zu fördern. 

• Tolerieren wir keinerlei Form von Diskriminierung oder sexueller, körperlicher, psychischer oder sonstiger 

Belästigung gegenüber unseren Mitarbeitern. 

 
Um unsere Ziele erreichen zu können, haben wir ein einfaches Rahmenwerk mit Zielen, Maßnahmen und Handlungen 

entwickelt, in deren Mittelpunkt die fünf wichtigsten Bereiche der Mitarbeiterführung und -entwicklung stehen: 

 
• Anwerben – die richtigen Leute auf die richtige Art und Weise anwerben, so dass sich darin die Vielseitigkeit 

der Gemeinschaften in denen wir arbeiten widerspiegelt. 

• Halten – den Leuten, die bei uns bleiben wollen, entsprechende Leistungsprämien, Sozialleistungen und eine 

angenehme Arbeitsumgebung bieten. 

• Fördern – dafür sorgen, dass die Mitarbeiter die entsprechende Fähigkeit für ihren Job haben und sich bei uns 

weiterentwickeln. 

• Einbinden – eine Verknüpfung unserer Mitarbeiter zu unseren Zielen herstellen, sie motivieren, damit sie diese 

erreichen wollen, und ihre Leistungen anerkennen. 

• Arbeitsleistung – die nötigen Prozesse zur Verfügung stellen, um die Leistung jedes Einzelnen zu fördern und 

kontinuierlich zu verbessern. 

 
Als Mitarbeiter müssen Sie: 

 
• Ihre Kollegen fair und mit Würde und Respekt behandeln. Es wird keinerlei Diskriminierung geduldet. 

• Alle geltenden Arbeitsgesetze in dem Land, in dem Sie arbeiten, befolgen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die 

geltenden Gesetze kennen – erkundigen Sie sich bei Ihrer Personalabteilung. 

• Alle Fälle von Verstößen gegen unsere Verpflichtung zur Chancengleichheit melden. Haben Sie keine Angst, 

sich zu Wort zu melden – wir alle haben eine Verantwortung auf Probleme aufmerksam zu machen. 

 
 
 
 

 
 

 

F: Ich habe mich neulich für eine neue Stelle in unserem Betrieb beworben, 

die für mich eine Beförderung wäre. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch 

zusammen mit vier anderen internen Bewerbern, habe die Stelle aber 

nicht bekommen. „Inoffiziell“ habe ich erfahren, dass für die Stelle ein 

Mann gesucht wird, weil dafür einige internationale Reisen erforderlich 

sind und man denkt, weibliche Angestellte wären nicht bereit oder in der 

Lage, eine junge Familie zu verlassen. Was kann ich tun? 

 
A: Es ist nicht akzeptabel, dass Sie wegen Ihres Geschlechts benachteiligt 

werden. Alle Bewerber um eine Stelle sollten nach ihrer Qualifikation und 

Eignung für die Stelle beurteilt werden. Sie sollten die Angelegenheit Ihrem 

direkten Vorgesetzten oder der Personalabteilung melden. Wenn Sie das 

lieber nicht tun möchten, könnten Sie sich auch an Speak Up wenden. 

Ihr direkter Vorgesetzter, die Personalabteilung vor Ort oder 

die Personalabteilung der Gruppe helfen und beraten Sie 

gerne über die Prinzipien der gerechten Behandlung und 

Chancengleichheit, nach denen wir uns richten. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Umgang mit Belästigung und Mobbing 
 

Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter fair und mit Respekt behandelt werden. Wir dulden keinerlei Belästigung oder 

Mobbing jedweder Art am Arbeitsplatz gegen unsere Mitarbeiter, unsere Lieferanten, Geschäftspartner und Kunden. 

 
Bitte halten Sie sich immer an diese Grundregeln: 

 

• Machen  Sie  keine  Scherze  oder  herabwürdigende  Bemerkungen  über  Rasse,  ethnische  Zugehörigkeit, 

Religion, Alter oder sexuelle Orientierung. 

• Verteilen, zeigen oder speichern Sie auf Firmeneigentum kein Material, das als anstößig betrachtet werden 

könnte, einschließlich E-Mails, Cartoons, Fotos usw. 

• Verbreiten Sie keine bösartigen Gerüchte, verwenden Sie keine E-Mail, Voicemail oder andere Mittel zur 

Verbreitung abfälliger oder diskriminierender Kommentare. 

• Behandeln Sie persönliche Informationen immer vertraulich. Missbrauchen Sie diese nicht und denken Sie 

daran: Anstößiges, einschüchterndes, beleidigendes oder bösartiges Verhalten jedweder Art wird nicht geduldet. 

 
Alle Formen von Belästigung oder Missbrauch verstoßen gegen die Unternehmensrichtlinien und werden nicht 

geduldet. Falls Sie gemobbt oder belästigt werden oder Kenntnis davon haben, dass dies bei jemand anderem der 

Fall ist sprechen Sie bitte mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder einem anderen Vorgesetzten. Wahlweise können Sie 

sich auch an Speak Up wenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

F: Einige meiner Kollegen bei der Arbeit machen sich über meinen Akzent 

lustig. Ich weiß ja, dass das als harmloser Spaß angefangen hat, aber 

die Kommentare werden immer persönlicher und ich finde das ziemlich 

ärgerlich. Ich möchten niemanden in Schwierigkeiten bringen, aber ich 

hätte wirklich gerne, dass das aufhört. Was sollte ich tun? 

 
A: Wir möchten Sie dazu ermutigen, mit Ihren Kollegen zu sprechen und 

diesen zu erklären, welche Wirkung deren Verhalten auf Sie hat. Wenn Ihnen 

das nicht recht ist oder wenn das Verhalten der Kollegen dadurch nicht aufhört, 

sollten Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalabteilung reden. 

Es sollte keinerlei Diskriminierung geduldet werden. 

Ihr direkter Vorgesetzter, die Personalabteilung oder die 

Personalabteilung der Gruppe helfen und beraten Sie gerne 

über den Umgang mit Belästigung und Mobbing. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Markenschutz 

 
Unser guter Ruf ist ein wesentlicher Faktor um Kunden und Verbraucher für 

Compass zu gewinnen. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass der Wert und 

der Goodwill dieses Rufs entsprechend geschützt und gefördert wird, indem unter 

anderem Maßnahmen ergriffen werden um unsere Marken ordnungsgemäß zu 

verwalten und zu schützen. 

 
Als Marktführer im Bereich Foodservice und Support Services entwickeln wir oft Rezepte, Prozesse, nicht-öffentliche 

Ideen und Strategien, die zu Compass gehören und die wir schützen müssen. Der Nutzen, der aus einem Markenzeichen 

in Verbindung mit unserem Geschäftsbetrieb und unseren Dienstleistungen entsteht, trägt deutlich zum Goodwill, 

zum guten Ruf und zum Markenwert bei. Wir müssen auch andere vertrauliche Geschäftsinformationen schützen, 

wie beispielsweise Kundendaten und Informationen über das Personal und müssen dafür sorgen, dass diese Daten 

vertraulich behandelt werden. 

Darüber hinaus tragen unsere Geschäftsgeheimnisse, wie beispielsweise Informationen aus dem Compass Service 

Framework oder Rezepte und Prozessbeschreibungen, dazu bei uns von unseren Konkurrenten abzuheben und auf 

dem Markt einen Wettbewerbsvorteil zu behaupten. 

Sie sollten sich an Ihre Rechtsabteilung wenden, wenn Sie vorhaben eine neue Marke oder Technik zu entwickeln und 

sich dabei die Rechte am geistigen Eigentum sichern möchten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Richtlinie 

zum geistigen Eigentum der Compass Gruppe. 

 
Achten Sie immer auf folgende Grundregeln: 

 
• Stimmen Sie niemals zu unsere Rechte an geistigem Eigentum auf Kunden oder andere Dritte zu übertragen, 

ohne dies zuvor mit Ihrer Rechtsabteilung abzusprechen. 

• Stimmen Sie erst dann zu jemandem unser geistiges Eigentum oder vertrauliche Informationen weiterzugeben, 

wenn Sie sich zuvor vergewissert haben, dass eine unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung vorliegt. 

Lassen Sie sich von Ihrem direkten Vorgesetzten oder Ihrer Rechtsabteilung beraten, wenn Sie unsicher sind. 

• Verwenden  Sie  niemals  das  geistige  Eigentum  oder  vertrauliche  Informationen  von  Compass  zu  Ihrer 

persönlichen Bereicherung oder aus Gründen, die nichts mit Ihrer Arbeit bei Compass zu tun haben. 

 
Wir verpflichten uns dazu das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen Dritter zu respektieren. Hierzu 

sind diese Grundregeln zu beachten: 

 
• Kopieren Sie Dokumente und andere Materialien nur dann, wenn Sie die ausdrückliche Erlaubnis dazu haben. 

• Verstoßen Sie nicht wissentlich gegen ein Patent, Warenzeichen oder ein anderes Recht an geistigem Eigentum 

eines Dritten. Bitte lassen Sie sich von Ihrer Rechtsabteilung beraten, wenn Sie Zweifel haben. 

• Verwenden Sie die vertraulichen Informationen eines Dritten nur dann, wenn Sie dazu durch eine unterschriebene 

Geheimhaltungsvereinbarung befugt sind, die den jeweiligen lokalen Vorgaben entspricht. 

• Laden Sie keine Software ohne Lizenz auf einen Compass-Computer oder ein anderes Arbeitsmittel. 

 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren direkten Vorgesetzten oder lassen Sie sich von Ihrer 

Rechtsabteilung beraten. 
 

 

 

F: Ich bin erst vor kurzem von einer der großen Konkurrenzfirmen zu 

Compass gekommen. Bevor ich dort weg bin, habe ich Kopien von 

verschiedenen Einkaufsdaten sowie Preisinformationen mitgenommen, 

die meiner Meinung nach für mein neues Team wirklich nützlich sein 

können. Die Verwendung dieser Informationen ist doch sicherlich im 

Interesse von Compass? 

 
A: Nein! Damit werden Sie nicht nur gegen Ihre Geheimhaltungspflicht 

gegenüber Ihrem vorherigen Arbeitgeber und gegen die in diesem 

Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze, sondern möglicherweise auch 

gegen das Gesetz verstoßen. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen 

von einem früheren Arbeitgeber mitbringen. Das heißt nicht, dass Sie keine 

allgemeinen Kenntnisse oder Fähigkeiten verwenden dürfen, die Sie bei Ihrem 

vorherigen Arbeitgeber erworben haben. Falls Sie irgendwelche Zweifel 

haben, fragen Sie bei Ihrer Rechtsabteilung nach. 

Ihr direkter Vorgesetzter, das örtliche Marketingteam, das 

Marktentwicklungsteam der Gruppe oder die Rechtsabteilung 

der Gruppe informieren und beraten Sie gerne über das Thema 

Markenschutz. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Vertraulichkeit 
 
Mitarbeiter sollten vertrauliche Informationen über ein Compass-Unternehmen oder dessen Geschäfte außerhalb der 

Gruppe nur dann bekanntgeben, wenn sie dazu ausdrücklich befugt sind. 

 
Wenn vertrauliche Informationen einer anderen Partei bekanntgegeben werden sollen, sollte dies nur unter der 

Bedingung geschehen, dass eine schriftliche Vertraulichkeitsvereinbarung oder -verpflichtung mit der anderen Partei 

geschlossen wird. 

 
Wenn eine zuständige gerichtliche Behörde, eine Regierungs-, Regulierungs- oder Überwachungsbehörde Sie zur 

Bekanntgabe vertraulicher Informationen auffordert sollten Sie zunächst Ihre Rechtsabteilung benachrichtigen und 

deren Genehmigung einholen bevor Sie die Informationen bekannt geben. 

 
Mitarbeiter sollten die vertraulichen Informationen von Compass nicht zu ihrem eigenen Vorteil oder zu dem eines 

Freundes oder Verwandten nutzen. 

 
Sie sollten auch dafür sorgen, dass Ihnen Ihre interne IT-Richtlinie bekannt ist und Sie deren Vorgaben in Bezug 

auf die Sicherheit und die Verwendung der IT-Systeme von Compass befolgen. Bitte denken Sie daran, dass das 

Unternehmen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung im Rahmen der jeweiligen nationalen Gesetze und Vorgaben 

überwachen und aufzeichnen kann wie Sie die IT-Systeme nutzen. 

 

 

Sachvermögen 
 

Wir alle müssen dafür sorgen, dass das Eigentum von Compass mit dem wir arbeiten oder im Rahmen unserer Arbeit 

in Berührung kommen nicht beschädigt, missbraucht oder verschwendet wird. Wir sind ferner dafür verantwortlich den 

Missbrauch des Eigentums von Compass durch andere zu melden. 

 
Bitte sorgen Sie auch dafür, dass das Eigentum von Compass, dass Sie benutzen, gut gepflegt wird sodass es sicher 

und ordnungsgemäß genutzt werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F: Als ich einige Papiere zum Recycling brachte, fand ich eine 

Tasche, in der sich Listen von Mitarbeitern und Informationen zu 

Löhnen und Gehältern befanden. Ich mache mir Gedanken, dass 

irgendjemand anders diese Informationen gesehen haben könnte. 

Was sollte ich tun? 

 
A: Sie sollten die Papiere zur Personalabteilung bringen und die 

Angelegenheit Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Personalabteilung 

melden. Wir müssen alle die Sicherheit und Geheimhaltung vertraulicher 

Informationen sicherstellen, und Sie haben völlig Recht, dass Sie sich 

über Ihren Fund Gedanken machen. Die Personalabteilung wird dafür 

sorgen, dass die Papiere sicher vernichtet werden und dass derjenige, 

der die Papiere dort liegen gelassen hat, an seine Pflichten diesbezüglich 

erinnert wird. 

Unter vertraulichen Informationen versteht man alle Informationen 

oder Kenntnisse, deren Bekanntgabe außerhalb von Compass den 

Interessen von Compass nachteilig sein könnte. Beispiele hierfür sind 

unter anderem: 

• Material über die Entwicklung neuer Produkte oder Services 

• unveröffentlichte Finanzdaten 

• Geschäftsideen, Prozesse oder Strategien 

• Datenbanken aus Vertrieb, Marketing und anderen Abteilungen 

• Daten über die Belegschaft. 

 
Ihr direkter Vorgesetzter, Ihre Rechtsabteilung oder die Rechtsabteilung 

der Gruppe helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Geheimhaltung. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder 

Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak Up wenden. 
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Informationssicherheit 
 

Die Systeme von Compass - also unsere IT-Hardware, Software, 

Bürogeräte, das Telefon- und E-Mail-System - sind dazu da, die 

Geschäfte von Compass zu führen. Daher ist jeder Anwender verpflichtet 

die Einrichtungen stets auf professionelle und verantwortungsbewusste 

Weise zu verwenden. 
 

Um sowohl Compass als auch jeden Einzelnen zu schützen, der unsere IT-Systeme nutzt, sollten Sie immer dafür 

sorgen, dass Sie bei der Nutzung der IT-Systeme von Compass: 

 
• nicht gegen die Gesetze des Landes verstoßen, in dem Sie arbeiten 

• nicht Gefahr laufen, dass der Name von Compass in Misskredit gerät 

• keinen Schaden bzw. keine Betriebsunterbrechung bei Compass verursachen. 

 
Unter bestimmten Umständen kann der Missbrauch von Internet oder E-Mail eine Straftat darstellen. Wir alle müssen 

dafür sorgen, dass wir die rechtlichen Einschränkungen kennen, die in dem Land gelten in dem wir arbeiten und 

dass wir uns an diese halten. Bitte sprechen Sie mit Ihrer Rechtsabteilung über die rechtlichen Einschränkungen, die 

möglicherweise in dem Land gelten in dem Sie arbeiten. 

 
Bitte halten Sie sich immer an diese Grundregeln: 

 
• installieren bzw. verwenden Sie keine nicht zugelassene Hardware oder Software auf einem Compass-System 

• schützen Sie alle Benutzernamen oder Passwörter, die Ihnen zugeteilt werden, und teilen Sie diese niemand 

anderem mit 

• E-Mails, Dokumente oder Bilder, die möglicherweise eine Beleidigung, Gefahr oder Belästigung für andere 

darstellen, dürfen Sie nicht öffnen oder herunterladen, erstellen oder weiterleiten 

• beschränken Sie die Nutzung der Compass-Systeme für eigene Zwecke auf ein Mindestmaß 

• achten Sie darauf, alle Daten und sämtliche Arbeit, die Sie auf Ihrem System eingeben, den Empfehlungen 

Ihres zuständigen IT-Teams entsprechend zu speichern und eine Datensicherung durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

F: Ich betreibe von zu Hause aus am Wochenende ein kleines Gewerbe 

und verkaufe handgearbeiteten Schmuck. Zwischen diesem Gewerbe 

und meiner Arbeit für Compass besteht kein Konflikt (ich habe das 

mit meinem direkten Vorgesetzten besprochen),  und  normalerweise hat 

es keinen Einfluss auf meine Arbeit. Im Moment liegen mir so viele 

Bestellungen vor, dass ich gerne meine Mittagspause dazu nutzen 

möchte, auf meiner Website nach den Bestellungen von Kunden zu 

sehen. Ist das erlaubt? 

 
A: Compass erlaubt zwar die kurze und gelegentliche persönliche Nutzung 

des Internet, aber nach unseren Richtlinien ist es nicht gestattet, dass 

Mitarbeiter das Internet bei der Arbeit für irgendwelche persönlichen 

finanziellen Interessen oder Gewinne nutzen. Sie müssen Ihre „Heim-“Arbeit 

von zu Hause aus betreiben. 

Diese Anleitung sollte in Verbindung mit der Richtlinie zur 

zulässigen Nutzung der IT-Systeme von Compass gelesen 

werden, welche im Intranet der Gruppe zur Einsicht zur 

Verfügung steht. Falls es zu irgendeiner Frage Unklarheiten 

gibt, sprechen Sie bitte mit Ihrem direkten Vorgesetzten. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Umgang mit Regierungsbehörden und 

Regulierungsbehörden 

Möglicherweise kommen Sie während Ihrer Arbeit für Compass mit Regierungsbeamten oder Vertretern von 

Regulierungsbehörden in Kontakt. Wenn Sie gebeten werden diesen Stellen Informationen im Zusammenhang mit 

einer Untersuchung oder Ermittlung zu liefern, sind Sie verpflichtet sich wahrheitsgemäß und korrekt zu verhalten und 

die berechtigten Interessen von Compass zu schützen. 
 

Wenden Sie sich immer an Ihre Rechtsabteilung, bevor Sie auf eine unerwartete Anfrage von einer Dienststelle 

reagieren. Sie sollten dafür sorgen, dass alle Informationen oder Dateien, die für die Ermittlung maßgeblich sind, 

aufbewahrt und nicht zerstört werden. Dazu gehört, dass Sie dafür sorgen müssen, dass alle elektronischen Systeme 

auf denen Aufzeichnungen ausgewertet werden sollen vorübergehend abgeschaltet werden um sicherzustellen, dass 

die maßgeblichen Aufzeichnungen nicht gelöscht werden. 

 
Von den Compass-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Ermittlungen voll und ganz unterstützen. Sie dürfen die 

Untersuchungen durch ordnungsgemäß befugte Beamte nicht behindern oder sich an jemandem rächen der die 

Ermittlungen unterstützt. 

 
Wenn Regierungsbeamte Ihr Büro oder Ihren Geschäftsbereich besuchen und um Informationen bitten, befolgen Sie 

bitte diese Grundregeln: 

 
• wenden Sie sich sofort an Ihre Rechtsabteilung 

• verlangen Sie einen Ausweis und machen Sie eine Kopie davon 

• klären Sie mit den Personen welche Behörde sie vertreten und worum es bei ihren Ermittlungen geht 

• sorgen Sie dafür, dass die Vertreter nicht unbeaufsichtigt bleiben. 

 
Sie sollten sich an Ihre Rechtsabteilung wenden wenn Sie Zweifel haben und dafür sorgen, dass Sie die jeweiligen 

internen Vorgaben zum Umgang mit Behörden im Durchsuchungsfall kennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F: In meinem vorherigen Unternehmen wurde uns geraten, keinerlei 

Informationen an Außenstehende zu geben, ganz egal,  um  wen  es sich 

handelt. Ich möchte nicht wegen eines Verstoßes gegen die 

Geheimhaltungspflicht in Schwierigkeiten  kommen. Wie  verhalte ich 

mich korrekt? 

 
A: Als Allererstes sollten Sie sich an Ihre Rechtsabteilung wenden – die wird 

Ihnen erklären, welche Informationen Sie an Dritte weitergeben dürfen und 

welche nicht. 

Ihr direkter Vorgesetzter, Ihre Rechtsabteilung oder die 

Rechtsabteilung der Gruppe helfen Ihnen gerne bei Fragen zur 

Vertraulichkeit. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken 

oder Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak 

Up wenden. 
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Gesellschaftliche und gemeinnützige Aktivitäten 
 

Geschäftlicher Erfolg hängt von der Einhaltung gesetzlicher  Vorgaben,  sowie vom 

Feingefühl gegenüber örtlichen Bräuchen und Konventionen ab, die die 

Geschäftsbeziehungen regeln. Die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, (und aus 

denen wir unsere Mitarbeiter rekrutieren) sind uns wichtig. 

Compass verpflichtet sich einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinschaften zu leisten, in 

denen wir tätig sind. Wir bemühen uns die Belange des weiteren Umfelds - einschließlich nationaler und lokaler 

Interessen - in allen unseren Betrieben zu berücksichtigen. Wir nutzen unseren Sachverstand um zum Wohlergehen 

der Gemeinschaft beizutragen, die unseren Geschäftszielen entspricht. 

 
Es ist wichtig, die Kultur und lokalen Gebräuche anderer Gemeinschaften und Länder zu respektieren und stets die 

lokalen Gesetze einzuhalten. Bestimmte Geschäftspraktiken sind vielleicht in dem einen Land zulässig, aber in einem 

anderen nicht. Sie müssen die Unterschiede kennen, um Ihre Tätigkeit danach auszurichten. 

 
Es wird von allen Compass-Mitarbeitern erwartet, dass sie sich an die folgenden Grundregeln halten: 

 
• respektieren Sie immer die Kultur und die geschäftlichen Gepflogenheiten der Gemeinschaften und Länder 

in denen Sie arbeiten (vorausgesetzt, diese widersprechen nicht den im Verhaltenskodex enthaltenen 

Grundsätzen) 

• halten Sie immer die lokalen Gesetze und Vorschriften ein – wenden Sie sich an Ihre Rechtsabteilung, wenn 

Sie diesbezüglich Hilfe brauchen 

• halten sie Ihren direkten Vorgesetzten immer auf dem Laufenden über die Kommunikation mit nichtstaatlichen 

Einrichtungen / Stellen und holen Sie sein Einverständnis ein ehe Sie mit solchen Parteien Vereinbarungen 

treffen. 

 
Das Unternehmen Compass will mit seinen Spenden und seinem Sponsoring den Einfluss auf die Umwelt und die 

Gemeinschaften verbessern in denen es tätig ist, damit alle Interessengruppen davon profitieren können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

F: Ein Kunde hat mich gefragt, ob wir ein Charity Dinner in 

unserem Restaurant ausrichten würden. Kann ich ihm zusagen? 

 
A: Bitte reden Sie zuerst mit Ihrem direkten Vorgesetzten, bevor 

Sie zusagen. Compass ist zwar dafür, gesellschaftliche Aktivitäten 

und gemeinnützige Veranstaltungen zu unterstützen, aber das 

Genehmigungsverfahren muss eingehalten werden, insbesondere, 

wenn die Anfrage von einem Kunden kommt. 

Compass hat ein Genehmigungsverfahren, das eingehalten werden 

muss, bevor irgendwelche Spenden für gemeinnützige Zwecke gemacht 

werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Richtlinie 

zu Spenden für wohltätige Zwecke der Compass Gruppe. Alle Beiträge 

zu wohltätigen Zwecken, die von einem Compass-Unternehmen 

bereitgestellt werden, müssen in Ihren Firmenbüchern vollständig 

dokumentiert werden und, falls es gesetzlich vorgeschrieben ist, entweder 

von Compass oder vom Empfänger öffentlich dokumentiert werden. Ihr 

direkter Vorgesetzter, Ihre Rechtsabteilung oder die Rechtsabteilung der 

Gruppe helfen Ihnen gerne bei Fragen zu gesellschaftlichen Aktivitäten 

oder gemeinnützige Zwecke. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder Probleme 

besprechen können, indem Sie sich an Speak Up wenden. 
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Politische Aktivitäten 

 
Zur Geschäftstätigkeit gehört auch, dass Compass manchmal mit staatlichen Behörden, öffentlichen Interessengruppen, 

Industrieverbänden und ähnlichen Einrichtungen weltweit zu tun hat. Dabei müssen wir die Einhaltung der lokalen 

Gesetze gewährleisten, die die politischen Aktivitäten regeln. 

 
Es gehört nicht zu den Grundsätzen von Compass, Spenden an politische Parteien zu tätigen. Es ist allerdings 

möglich, dass bestimmte routinemäßige Handlungen, die von Compass vorgenommen werden, unbeabsichtigt unter 

den weiten Anwendungsbereich der britischen Rechtsbestimmungen fallen, die politische Spenden und Ausgaben 

regeln und an die wir uns halten müssen. Derartige Ausgaben müssen zuerst von den Aktionären der Compass 

Gruppe PLC werden genehmigt und im Jahresbericht offengelegt. 

 
Compass-Mitarbeitern steht frei, sich an Lobbyaktivitäten im Rahmen der arbeitsvertraglichen und gesetzlichen 

Regelungen zu beteiligen. Es ist Compass-Mitarbeitern jedoch nicht gestattet, sich im Namen von Compass an 

Lobbyaktivitätenzubeteiligenoder Kontaktzu Gesetzgebern, politischen Kandidaten, Behörden, Regierungsmitarbeitern 

oder öffentlichen Interessengruppen aufzunehmen, es sei denn sie tun dies in Abstimmung mit der Abteilungen Media 

Relations, Investor Relations oder der Rechtsabteilung der Gruppe. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kodex 

zur Unternehmenskommunikation. 

 
Bitte halten Sie sich immer an diese Grundregeln: 

 
• Versuchen Sie nicht eine Spende im Namen von Compass an eine politische Organisation zu tätigen, die 

parteipolitische Aktivitäten fördert 

• Bitte trennen Sie etwaige persönliche politische Aktivitäten von Ihrer Arbeit und verwenden Sie dafür keine 

Arbeitszeit und Firmenressourcen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Interessenkonflikte“ 

dieses Verhaltenskodex. 

• Sorgen Sie dafür, dass Sie Rücksprache mit den Abteilungen Media Relations, Investor Relations oder der 

Rechtsabteilung der Gruppe halten ehe Sie im Namen von Compass Kontakt zu Regierungs-, Regulierungs-, 

Gesetzgebungs- oder Lobbygruppen aufnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

F: Ich wurde von einer Lobbyistengruppe angesprochen, die gerade 

einen Kurzfilm über den Umwelteinfluss  von  Einwegbechern macht. 

Ich glaube, dass könnte wirklich dazu beitragen für unseren 

ausgezeichneten Ruf in Umweltbelangen zu werben. Ich glaube, diese 

Gruppe beabsichtigt den Film der Regierung vorzulegen. Heißt das, ich 

kann bei dem Film nicht mitmachen? 

 
A: Sie haben völlig Recht mit Ihrer Frage. Sie sollten sich an die Abteilung 

Media Relations der Gruppe wenden und den Vorschlag mit den Kollegen 

dort ausführlich besprechen. Diese können Ihnen zusammen mit der 

Rechtsabteilung der Gruppe raten, wie Sie reagieren können und inwieweit 

Sie sich gegebenenfalls an dem Film beteiligen können. 

Ihr direkter Vorgesetzter, Ihre Rechtsabteilung oder die 

Rechtsabteilung der Gruppe helfen Ihnen gerne bei Fragen zu 

den politischen Aktivitäten von Compass. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder 

Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak Up 

wenden. 
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Externe Kommunikation 

 
Zu unserer täglichen Arbeit gehört es, dass wir Kontakt zu unseren 

wichtigsten „Interessenvertretern“ aufnehmen. Dazu zählen Mitarbeiter, 

Geschäftspartner, Kunden, Investoren, die Medien, Kommunen und 

staatliche Behörden. Es ist wichtig, dass die Kommunikation mit 

Interessenvertretern dem Unternehmenskommunikationskodex von 

Compass entspricht. 
 

Sie dürfen niemals mit Reportern oder Wertpapieranalysten über die Geschäfte von Compass reden, weder formell 

noch informell. Nur dazu ernannte Mitarbeiter sind befugt mit externem Publikum zu sprechen, d.h. zum Markt, zu 

Analysten, Investoren und zur Presse. Das bedeutet: 

 
• unser CEO, der CFO der Gruppe und die wichtigsten Vorstandsmitglieder der Compass Gruppe PLC 

• der Direktor der Abteilung Investor Relations & Corporate Affairs der Gruppe 

• der Leiter der Abteilung Media Relations der Gruppe 

• der Leiter der Rechtsabteilung der Gruppe (Group General Counsel) und der Company’s Secretary des 

Unternehmens 

• weitere Personen, die ausdrücklich von einer der oben genannten Personen bevollmächtigt wurden. 

 
Die Kontaktdaten der oben genannten Personen sind im Kapitel „Referenzen“ zu finden. Allen anderen Mitarbeitern ist 

es untersagt, Personen außerhalb von Compass ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung einer befugten Person 

wichtige Informationen mitzuteilen. Wenn Sie von einer externen Partei aufgefordert werden Informationen über Ihr 

Geschäft herauszugeben sollten Sie diese Anfrage zuerst an eine der vorgenannten befugten Person weiterleiten. 

 
Es ist den operativen Gesellschaften nicht gestattet, intern oder extern irgendwelche Erklärungen, Pressemitteilungen 

oder Präsentationen herauszugeben, die Insiderinformationen enthalten können oder auf solche hinauslaufen (also 

Informationen, die wahrscheinlich eine deutliche Auswirkung auf den Aktienkurs der Compass Gruppe PLC haben), 

ohne die vorherige Genehmigung durch die Abteilung Investor Relations der Gruppe einzuholen, die sich um eine 

Erklärung kümmern wird. Bitte beachten Sie hierzu auch das Kapitel zum Insiderhandel in den Unternehmensrichtlinien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

F: Mir ist am Wochenende ein Zeitungsartikel über Compass 

aufgefallen, der einige Ungenauigkeiten enthielt. Kann ich mich an die 

Zeitung wenden und sie bitten, den Bericht zu korrigieren? 

 
A: Es ist großartig, dass Sie so aufmerksam sind und dass Ihnen das 

aufgefallen ist, aber bitte wenden Sie sich nicht selbst an die Zeitung. 

Sämtliche Kommunikation mit den Medien sollte von den Kollegen aus der 

Abteilung External Communications der Gruppe vorgenommen werden. Die 

Kontaktdaten sind im Kapitel „Referenzen“ der Unternehmensrichtlinien zu 

finden. 

Der Kodex zur Unternehmenskommunikation von Compass soll 

den reibungslosen Kommunikationsaustausch innerhalb von 

Compass wie auch mit dem internen und externen Publikum 

gewährleisten. 

 
Ihr direkter Vorgesetzter, Ihre Rechtsabteilung, die Kollegen aus 

den Abteilungen Investor Relations und Media Relations oder 

aus der Rechtsabteilung der Gruppe helfen Ihnen gerne bei 

Fragen zur externen Kommunikation. 

 
Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder 

Probleme besprechen können, indem Sie sich an Speak Up 

wenden. 
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Umweltschutz 
 

Die Umwelt ist kein Geschäftsbereich sondern eine Einstellung, die einen 

notwendigen Teil all unserer Handlungen darstellt. Um es kurz zu sagen, 

ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter  in allen Bereichen, mit denen er 

zu tun hat, ein Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zeigt, 

unabhängig von seiner Position im Unternehmen. 
 

Als eines der weltweit größten Unternehmen für Foodservices ist sich Compass Ihrem Einfluss auf die Umwelt vor Ort, 

als auch global auf die Umwelt im Allgemeinen bewusst. 

 
Compass hält sich nicht nur an alle entsprechenden Umweltgesetze sondern hat auch eigene Verhaltensweisen 

aufgestellt, die in allen Betrieben eingeführt werden. Wir fördern weiterhin in unserem gesamten Unternehmen 

Verbesserungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Zulieferkette und Umweltschutz. 

 
An den meisten Standorten an denen wir nicht direkt für die Bereitstellung der Strom-/Gas-/Wasserversorgung, der 

Geräte, Brennstoffe usw. zuständig sind, arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen um zu überlegen wie wir 

den Umweltschutz unserer Betriebe am besten optimieren können. 

 
Sie müssen folgende Grundregeln einhalten: 

 
• Alle Mitarbeiter müssen sich an die Unternehmensregeln und -verfahren in Bezug auf Umweltfragen halten; 

• Sorgen Sie dafür, dass Sie mit den richtigen Informationen, der richtigen Schulung und den richtigen Hilfsmitteln 

ausgestattet sind, um eine verantwortungsvolle Umweltpraxis umzusetzen; 

• Achten Sie darauf, dass Sie eine etwaige Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt infolge Ihrer Arbeitstätigkeit 

verhindern oder minimieren; 

• Achten Sie darauf, dass Sie alle Abfälle ordnungsgemäß entsorgen und die bewährten Abläufe des 

Abfallmanagements befolgen. Sie sollten die umweltfreundlichsten Möglichkeiten zur Entsorgung bestimmter 

Abfallmaterialien an Ihrem Arbeitsplatz kennen. Wird festgestellt, dass ein Mitarbeiter Abfallmaterial 

unangemessen oder illegal entsorgt hat, kann dies für ihn Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben; 

• Alle Mitarbeiter sollten in sämtlichen Arbeitsbereichen auf die Energieeffizienz achten und überall dort wo es 

machbar ist, Maßnahmen zum Energiesparen ergreifen; 

• Alle Mitarbeiter sollten für Ihre Arbeit gegebenenfalls auf Recyclingmaterial zurückgreifen und sollten alle Artikel 

den zur Verfügung stehenden örtlichen oder staatlichen Recylingprogrammen zuführen; 

• Alle Mitarbeiter sollten darauf achten, dass sie keine Tätigkeiten ausführen, bei denen Wasser verschwendet 

wird. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F: Werde ich bestraft, wenn ich in dem Geschäftsbereich, 

in dem ich arbeite, meine Bedenken über Gesundheits- und 

Sicherheitsbelange anmelde? Uns wurde gesagt, dass wir 

das benutzte Speiseöl draußen in den Abfluss kippen sollen. 

 
A: Sicherheit und Gesundheitsschutz stehen für Compass an 

oberster Stelle. Wenn Sie wegen Fragen zum Sicherheit und 

Gesundheitsschutz Bedenken haben, sollten  Sie  sich  sofort 

an Ihren direkten Vorgesetzten wenden und gegebenenfalls 

sofort die Arbeit einstellen oder mit der Aktivität aufhören, die 

Ihnen Bedenken bereitet. Wenn Sie nicht mit Ihrem direkten 

Vorgesetzten sprechen möchten, können Sie sich auch an Ihre 

örtliche Rechtsabteilung, Personalabteilung oder Speak Up 

wenden. Wir werden keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen 

Personen dulden, die ihre Bedenken äußern. 

Unter Umwelt verstehen wir alles, was durch unserer Tätigkeit beeinträchtigt 

werden könnte, wie beispielsweise: 

• Unsere unmittelbare Umgebung, die durch Lärm, Gerüche und 

Dämpfe beeinträchtigt werden könnte. 

• Die Umwelt vor Ort, die durch Umweltverschmutzung, das 

Verkehrsaufkommen und unsere Abfälle beeinträchtigt werden 

könnte. 

• Die weltweite Umwelt, die dadurch beeinträchtigt werden könnte, 

dass Energie aus fossilen Brennstoffen oder bestimmte Chemikalien 

verwendet werden, die die Atmosphäre schädigen. 

Ihr direkter Vorgesetzter, Ihre Rechtsabteilung oder die Personalabteilung 

helfen Ihnen gerne bei Fragen zum Umweltschutz. Einen Link zu unserer 

Erklärung zu den Umweltgrundsätzen finden Sie im Kapitel „Referenzen“. 

Denken Sie immer daran, dass Sie jederzeit alle Bedenken oder Probleme 

besprechen können, indem Sie sich an Speak Up wenden. 
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Links zu den Richtlinien und zu weiteren Informationen 

 
Allgemein zugängliche Dokumente auf der Website der Compass Gruppe PLC (www.compass-group.com) 

 
1. Ethikkodex / Code of Ethics 

2. Grundsatzerklärung zur Lebensmittelsicherheit / Food Safety Policy Statement 

3. Grundsatzerklärung zum Umweltschutz / Environmental Policy Statement 

4. Grundsatzerklärung zur Integrität der Lieferantenkette / Supply Chain Integrity Policy Statement 

5. Grundsatzerklärung zu den Menschenrechten / Human Rights Policy Statement 

6. Grundsatzerklärung zur Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz / Workplace Health & Safety Policy Statement 

7. Steuerstrategie / Tax Strategy 
 

 
Dokumente, die nur für interne Zwecke vorgesehen sind (bitte nicht extern verteilen), können im Intranet der Gruppe 

im Kapitel Richtlinien / Policies heruntergeladen warden. 

 

 
1. Diebstahl- und Betrugsrichtlinie der Compass Gruppe / Compass Group Theft and Fraud Policy 

2. Richtlinie der Compass Gruppe zu Geschenken & Bewirtungen / Compass Group Gifts & Hospitality Policy 

3. Richtlinie der Compass Gruppe zum geistigen Eigentum / Compass Group Intellectual Property Policy 

4. Richtlinie zur zulässigen Verwendung der IT / Compass IT Acceptable Usage Policy 

5. Allgemeine IT-Richtlinie & Anwendung der Compass Gruppe / Compass Group General IT Policies & Controls 

6. Cyber Sicherheitsrichtlininen & Anwendung der Compass Gruppe / Compass Group Cyber Security Policies & 
Controls 

7. Spendenrichtlinie der Compass Gruppe / Compass Group Charitable Donations Policy 

8. Kommunikationskodex der Gruppe / Compass Corporate Communications Code 

9. Programm Speak Up der Compass Gruppe / Compass Group Speak Up Programme 

10. Genehmigungshandbuch der Gruppe (auf Anfrage erhältlich) / Group Approvals Manual (available on request) 

11. Compass-Handbuch zu den Verfahren des Berichts- und Rechnungswesens (auf Anfrage erhältlich) / Compass 
Accounting Policies and Procedures Manual (available on request) 

12. Compass-Handbuch für Krisenfälle / Compass Group Crisis Manual 

13. Richtlinie der Compass Gruppe zum Handeln mit Aktien / Compass Group Share Dealing Code 

14. Richtlinie der Compass Gruppe zu Sozialen Medien / Compass Group Social Media Policy 
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Kontaktdaten 

 
Group Legal Department / Rechtsabteilung der Gruppe; 
Mark White      Group General Counsel & Company Secretary +44 (0) 1932 573006 

mark.white@compass-group.com  
 

Stuart Pain             Deputy Group General Counsel +44 (0) 1932 573013 

stuart.pain@compass-group.com 
 

 

 
Group HR / Personalabteilung der Gruppe 
Robin Mills              Group HR Director +44 (0) 1932 573077 

robin.mills@compass-group.com 

 

 

 
Internal Audit / Interne Revision 
Kamal Zoghbi     Director of Group Internal Audit +44 (0) 1932 574234 

kamal.zoghbi@compass-group.com 

 

 

 
Investor Relations and Group Communications 
Sandra Moura     Group Investor Relations & Corporate Affairs Director +44 (0) 1932 573121 

sandra.moura@compass-group.com 

 

 

 
Group HSE / Abteilung Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz der Gruppe 
Nicki Crayfourd           Director of Group Health, Safety & Environment +44 (0) 1932 573141 

nicki.crayfourd@compass-group.com  

 

 

 
Sonstiges 
Speak Up 

www.compass-speakup.com 

http://www.compass-speakup.com/

