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Was bedeutet 
Compliance für mich?

Compliance bedeutet für mich: Die Einhaltung der 
einschlägigen Gesetze, Vorschriften und internen Regeln 
(Code of Conduct) für unsere Branche. Durch diese Vorgaben 
haben wir eine gute Basis für einen funktionierenden und 
ethischen Arbeitsplatz. Es liegt an uns allen, diesen Standards 

gerecht zu werden und sie mit Leben zu füllen. 
David Albert (COO North America)

Der Schutz unserer Konsumenten und Schenker hat für uns oberste 
Priorität. Compliance Standards im Marketing und in der Kommunikation 
sind dafür sehr wichtig. Wir handeln zudem entsprechend starker 
ethischer Werte und Leitlinien. Hierzu zählt, dass wir offen, ehrlich 
und authentisch kommunizieren. Unsere Compliance Vorgaben stellen 
sicher, dass die Datenschutzrechte von Verbrauchern und Käufern 
geschützt sind. Sie werden von uns darüber informiert und haben die 
Wahl, welche Art der Informationen wir verarbeiten, wenn wir mit 
ihnen kommunizieren. Insbesondere bei unserer jüngsten und sehr 
vulnerablen Zielgruppe – den Kindern – stellen wir so sicher, dass diese 
nach höchsten Standards geschützt wird.
Victoria Sutch (CTO)

Auf der nächsten 
Seite gehts weiter!
Quokka (QUO)

Compliance ist mehr als nur ein Wort, für mich ist es 
ein ethisches Versprechen, das es allen Verbrauchern, 
Kunden, Lieferanten, der Gesellschaft und allen 
anderen Interessengruppen ermöglicht, auf schleich als 
Marke, als Arbeitgeber und als inspirierende Quelle für 

grenzenloses Spiel und Kreativität zu vertrauen.
Dirk Engehausen (CEO)
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Für mich sollte die Art und Weise, wie wir uns bei der Arbeit 
verhalten, dieselben Werte und Grundsätze widerspiegeln, 
die wir Kindern durch die Freude am Spiel vermitteln wollen.  
Ein strenger Verhaltenskodex stellt sicher, dass wir als globales 
Unternehmen und eines der führenden Unternehmen der 
Spielzeugindustrie in der Spielwarenbranche alle relevanten 
Gesetze, Richtlinien und Vorschriften in den Ländern, in denen 
wir tätig sind, einhalten.  Für unsere Teammitglieder geht 
es darum tagtäglich eine gleichberechtigte, integrative und 
vielfältige Kultur zu leben, die eine dynamische Atmosphäre 
schafft, in der sie ihren Beitrag leisten und persönlich und 
beruflich wachsen können.
Annie Laurie Zomermaand (CCO North America)

Compliance bedeutet für mich Integrität -  
sie schafft Vertrauen und Ehrlichkeit, was wiederum 
die Grundlage dafür ist, dass wir alle weltweit als 
ein starkes Team zusammenarbeiten können! 

Daniel Rupp (CFO)

Compliance bedeutet rechtmäßiges Handeln. 
Jederzeit, ohne Ausnahmen.

Patrick Krauß (VP HR & Legal)

Konformes Handeln bedeutet für mich auch keine Diskriminierung zu 
tolerieren. Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit sind das höhere Ziel! 
Wenn die verschiedenen Perspektiven gehört werden, werden unsere 
Produkte immer besser, was wiederum zu zufriedenen Kunden führt. 
Lasst uns mit gutem Beispiel in der Spielzeugbranche vorangehen!
Udo Rother (VP Sales Europe & Distributor Markets & Managing Director )

Gesetze und Vorschriften sind eine wesentliche Grundlage 
für ein friedliches und faires Miteinander sowohl in der 
Gesellschaft als auch in der Wirtschaft. Auch wenn wir uns 
manchmal über Überregulierung und komplizierte Gesetze 
beschweren, überwiegen die Vorteile und die Notwendigkeit 
eines fairen und gleichberechtigten Wettbewerbsumfelds. 
Compliance ist ein wesentlicher Teil meiner persönlichen 
Werte und nicht anders ist Compliance auch ein wesentlicher 
Teil der Unternehmenskultur von schleich. 
Dr. Carsten Setzer (COO)



4

Vorwort des Global 
Leadership Teams
Liebe Mitarbeitende,
wir erwecken den Spaß an fantasievollem Storytelling in 
allen Kindern. Jedes unserer Produkte wird mit höchster 
Qualität, Detailtreue und Authentizität hergestellt, damit die 
grenzenlose Vorstellungskraft der Kinder entfacht werden 
kann.

In einer vom Wandel geprägten Welt tragen wir dabei eine 
besondere Verantwortung - sowohl für das Wohlergehen 
unserer Mitarbeitenden als auch für den Schutz unserer 
Kinder und der Umwelt, in der sie aufwachsen. Unser 
Anspruch ist es, nicht nur im Einklang mit Gesetzen 
zu handeln, sondern auch unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung vor Ort wie global gerecht zu werden. 
Wir möchten gemeinsam unsere geschäftlichen Ziele 
erreichen und das freie Denken und die individuelle 
Charakterbildung unserer Kinder fördern.

Für schleich®1  ist die Veröffentlichung dieses Code of 
Conducts ein wichtiger Meilenstein, ein Zeichen für die 
Priorität, die die Einhaltung von Recht und Gesetz sowie 
interner Compliance-Richtlinien für uns hat. Der Code of 
Conduct soll uns dabei vor allem eine Orientierung im 
Alltag und in kritischen Situationen sein und dabei helfen, 
jederzeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Integres und pflichtbewusstes Handeln sind die 
Grundpfeiler unseres unternehmerischen Erfolgs und 
bilden die Basis für unseren Umgang untereinander, mit 
unseren Kunden, Partnern und der Öffentlichkeit. Diese 
Leitplanken sind verankert in unserem Code of Conduct.

Als euer Global Leadership Team stehen wir für ein 
Umfeld, das sich durch Kreativität, Offenheit und Toleranz, 
Verantwortung füreinander und miteinander sowie 
unternehmerisches Denken und Handeln auszeichnet - 
in jedem Land, in jedem Bereich des Unternehmens und 
durch jeden Mitarbeitenden. Wenn wir Zweifel haben, 
können diese jederzeit vertrauensvoll ausgesprochen 
werden.

Das Einhalten von Gesetzen, Richtlinien und integrem 
Handeln liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen von uns. 
Wir können mit Stolz auf unsere Unternehmensgeschichte 
und große Erfolge in der Vergangenheit zurückschauen. 
Das haben wir nur geschafft, da sich jede neue Generation 
bei schleich® den Herausforderungen ihrer Zeit gestellt 
hat. Lasst uns daher so handeln, dass wir auch in Zukunft 
stolz auf uns und den Weg sein können, den schleich® 
erfolgreich nehmen wird.

Euer Global Leadership Team 

  1schleich® umfasst in unserem Verhaltenskodex die Schleich GmbH und alle weiteren zu schleich®  gehörenden Unternehmen
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Unsere gemeinsame 
Verpflichtung zu Ethik  
und Compliance

Wir können nur dann ein global vorbildlich 
agierendes Unternehmen sein, wenn wir auch 
vor Ort – sei es bei unseren Kunden, in der 

Logistik, der Produktion oder im Büro – verantwortungsvoll 
arbeiten. In keinem Fall akzeptieren wir gesetzeswidriges 
oder unangemessenes Verhalten, welches im Widerspruch 
zu diesem Code of Conduct steht.

Die in diesem Code of Conduct enthaltenen Bestimmungen 
und Verhaltenserwartungen sind daher für alle schleich® 
Mitarbeitenden arbeitsvertraglich bindend, und 
verpflichtend einzuhalten. Genauso erwarten wir auch von 
unseren unabhängigen Geschäftspartnern und Dritten, 
dass sie die gleichen hohen Standards anwenden, wenn 
sie im Auftrag von schleich® tätig sind (siehe “Code of 
Conduct für Lieferanten”).

Der Code of Conduct bildet den Rahmen unseres 
täglichen Handelns. Keine Richtlinie kann endgültige 
Antworten auf alle Fragen geben. Wir handeln daher 
zu jeder Zeit nach dessen Vorgaben und Richtlinien, die 
von uns gemeinsam getragen und gelebt werden und 
hören dabei auch auf unseren inneren Kompass. Wann 
immer du Zweifel hast, welche die - nach ethischen oder 
rechtlichen Gesichtspunkten - richtige Entscheidung oder 
Verhaltensweise ist, oder du Fragen zu den im Code of 
Conduct enthaltenen Vorschriften hast, solltest du diese 
ansprechen, die Umstände vollständig offenlegen und den 
Sachverhalt klären.

Gute Führung bedeutet für uns, stets 
verantwortungsbewusst zu handeln. Von all unseren 
Führungskräften erwarten wir daher, dass sie mit gutem 
Beispiel voran gehen, den wirtschaftlichen Erfolg unter 
Achtung der Vorgaben unseres Code of Conducts und 
ein vertrauensvolles Miteinander aller Mitarbeitenden 
in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen und allen 
Mitarbeitenden damit Orientierung geben.

Jeder einzelne Mitarbeitende ist für die Integrität und den 
Ruf von schleich® sowie für die Einhaltung unseres Code of 
Conducts verantwortlich. Solltest du zu der Überzeugung 
gelangen, dass du einen Verstoß gegen den Code of 
Conduct erkennst, bist du verpflichtet, dies unverzüglich an 
den Compliance Officer zu melden. Das ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Verpflichtung zu Ethik und Compliance.

Wir bitten dich hierbei um absolute Sensibilität und 
Kollegialität. Wir achten und schätzen uns gegenseitig. 
Wir leben eine Kultur, in der Verdachtsmomente ohne 
Bedenken ausgesprochen werden. Dennoch stellt sich nicht 
jeder Verdachtsmoment am Ende auch als ein tatsächlicher 
Verstoß gegen den Code of Conduct heraus. Daher 
behandeln wir alle Meldungen immer streng vertraulich.

Wenn du Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer geplanten 
Tätigkeit haben solltest, kontaktiere bitte den Compliance 
Officer und bitte um Rat. Bei einem Verstoß gegen die 
in diesem Code of Conduct enthaltenen Regeln, welche 
schleich® als gemeinsame Verpflichtungen betrachtet, 
behält sich schleich® vor, ggf. disziplinarische Maßnahmen 
einzuleiten. Abweichungen von den darin enthaltenen 
Bestimmungen und die Nichteinhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen können - nach Maßgabe der Schwere des 
Verstoßes - zu angemessenen Disziplinarmaßnahmen 
führen.
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Das bedeutet es 
für dich:
•  Ich befolge die allgemein geltenden Richtlinien  
und Gesetze. 

•   Bei Fragen oder in Zweifelsfällen wende ich mich  
zur Klärung an den Compliance Officer.

•   Ich verstehe unseren Code of Conduct als  Leitplanken,  
für ein an schleich®s Philosophie  ausgerichtetes  
Verhalten.

•   Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, mich  
neben Schulungen, auch selbstständig mit den  
geltenden Gesetzen, Pflichten und Regeln meines  
Einsatzortes vertraut zu machen. Hierunter fällt  
neben meiner eigenen Person auch die Prüfung von  
Geschäftspartnern sowie anfallender Rechnungen.

•   Sollte mir ein möglicher Verstoß gegen Gesetze,  
Richtlinien oder die in diesem Code of Conduct  
beschriebenen Verpflichtungen auffallen, werde  
ich meine Beobachtungen umgehend an den  
Compliance Officer melden.

Praxisbeispiel:
•  Als Führungskraft möchte ich mich für erstklassige  
Arbeitsergebnisse einsetzen und für mein Team zu  
jeder Zeit ein inspirierendes Vorbild sein. Da ich weiß,  
dass es dazu auf die Wertschätzung und Förderung  
eines kollegialen Zusammengehörigkeitsgefühls im  
Team ankommt, setze ich mich für die ständige 
Weiterentwicklung meiner Mitarbeitenden ein. Ich  
schenke dabei Vertrauen, befähigen sie,  
Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen  
selbständig zu treffen.

•  In einer Besprechung beobachte ich fragwürdiges  
Verhalten, das ich als Verstoß gegen Bestimmungen des  
Code of Conduct erlebe. Ich melde diese Situation,  
indem ich mich  umgehend über die schleich® Integrity  
Line (siehe unten), oder  dem Compliance Officer in  
Verbindung setze.
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ABAC – Bestechung 
und Korruption

Persönliche finanzielle Interessen dürfen 
unsere geschäftlichen und gesellschaftlichen 
Entscheidungen niemals beeinflussen. Deshalb 

vermeiden wir zu jeder Zeit Situationen, in denen 
eigene finanzielle Interessen mit den Interessen unseres 
Unternehmens oder unserer Geschäftspartner kollidieren. 
Anti-Bribery & Anti-Corruption (ABAC) ist hierfür unser 
Ansatz, Bestechung und Korruption keinen Raum zu bieten.

Bestechung, korrupte 
Praktiken und Geldwäsche
Unser Handeln zeichnet sich durch Integrität aus – immer 
und überall. Wir machen keine Geschäfte um jeden Preis. 
Wir lassen uns nicht bestechen und bestechen nicht. Unser 
Produkt und unsere Botschaft stellen wir in den Mittelpunkt 
– ausschließlich hiermit überzeugen wir unsere Kunden und 
Partner. Trägern öffentlicher Ämter, Regierungsmitgliedern 
oder politischen Parteien lassen wir weder direkt noch 
indirekt etwas von Wert zukommen, noch versprechen wir 
solche Zuwendungen, um Geschäfte zu erhalten bzw. zu 
behalten oder uns einen unzulässigen Vorteil zu sichern.

Um jeglichen Anschein von Bestechung und Korruption zu 
vermeiden, wirst du daher in keinem Fall Bestechungsgelder, 
Rabatte, Tauschgeschäfte, unzulässige Zahlungen, Dienste 
oder Gefälligkeiten (Zuwendungen) anregen, verlangen, 
annehmen oder anbieten. Du lehnst alle Zuwendungen ab, 
wenn bereits der bloße Anschein einer unangemessenen 
Beeinflussung entstehen könnte.

Im Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden sind 
Geschenke, Einladungen und Bewirtungen (ebenfalls 
Zuwendungen) im angemessenen Rahmen ggf. sozialüblich 
und zulässig. Um Vermögens- und Reputationsschäden in 
jedem Fall zu vermeiden, basieren unsere Entscheidungen 
über das Ob der Annahme solcher Zuwendungen dabei 
stets auf objektiven und nachvollziehbaren Gründen unter 
Betrachtung sämtlicher Umstände des Einzelfalles.

Hierbei beachtest du stets die folgenden Grundsätze:
Einladungen von Geschäftspartnern oder Kunden zu 

Essen oder Veranstaltungen nimmst du nur an, wenn sie 
angemessen sind. Insbesondere ist von dir zu prüfen, ob 
die Einladungen unaufgefordert ausgesprochen wurden, 
einem geschäftlichen Anlass dienen, nicht unangemessen 
häufig wiederholt werden und im Verhältnis zum 
geschäftlichen Anlass und deiner Position steht. Eine erste 
Orientierung der Angemessenheit bieten dir die Grenzen 
für die Annahme von Geschenken. Nichtsdestotrotz 
können auch Einladungen mit einem höheren Wert 
angemessen sein, sofern sie dem Geschäftszweck und 
deiner Position angemessen sind. Geschenke müssen 
stets in einem angemessenen Verhältnis zur Stellung des 
Ansprechpartners und schleich® Mitarbeitenden sowie zur 
Dauer und Intensität der Beziehung zwischen schleich® 
und dem Geschäftspartner stehen und dürfen nicht 
unangemessen häufig wiederkehrend sein. Die Annahme 
von Geschenken von Personen oder Geschäftspartnern, 
zu denen (noch) keine Geschäftsbeziehungen bestehen, 
ist grundsätzlich unzulässig. In jedem Fall gelten unter 
zwingender Berücksichtigung der obigen Grundsätze die 
folgenden Wertgrenzen für die Annahme von Geschenken:

• Freiwillig gewährte, geringwertige typische 
Werbegeschenke: Annahme zulässig, Information des 
Compliance Officers nicht erforderlich – Beispiel: Annahme 
von Kugelschreibern, Taschenlampen, Schirmen auf  
einer Messe.

• Wert bis einschließlich 50€: Annahme grundsätzlich 
zulässig – Bespiel: Einladung zu einem „normalen“ 
Mittagessen mit Kunden.

• Wert über 50€ bis einschließlich 150€: Annahme  
grundsätzlich zulässig, Annahme setzt jedoch die  
vorherige schriftliche Zustimmung des Compliance  
Officers voraus, Entscheidung wird auf Grundlage  
der obigen Grundsätze abschließend getroffen – Beispiel: 
Annahme einer Einladung zu einer Musikveranstaltung, 
Fußballspiel etc..

• Wert über 150€: Annahme ist in jedem Fall und  
ausnahmslos unzulässig.
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Solltest du dir hinsichtlich des zu berücksichtigenden 
Wertes nicht sicher sein, kontaktierst du den 
Compliance Officer. Er entscheidet hierüber 

verbindlich und abschließend nach billigem Ermessen. 

Je nach Kulturkreis, ist es unter Umständen ratsam und 
rechtlich zulässig, eine Zuwendung gesichtswahrend nicht 
zurück zu weisen, sondern anzunehmen, dem Compliance 
Officer zu melden und beispielsweise zu spenden, oder 
unter den Mitarbeitenden von schleich® aufzuteilen. In 
diesen Einzelfällen entscheidet der Compliance Officer 
abschließend nach billigem Ermessen.

Auch bei Geschenken und Einladungen von uns 
an unsere Geschäftspartner und Kunden halten 
wir uns stets daran, dass bereits der bloße Anschein 
einer unangemessenen Einflussnahme in jedem 
Fall vermieden werden muss. Diese Zuwendungen 
sind nur in angemessener Höhe und im Rahmen der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit- und gepflogenheiten 
unter entsprechender Berücksichtigung der obigen 
Grundsätze und Wertgrenzen zulässig. In Zweifelsfällen 
wendest du dich zur Entscheidung vertrauensvoll an den 
Compliance Officer. Viele Staaten, darunter die Staaten der 
EU, haben Gesetze gegen Geldwäsche erlassen. schleich® 
stellt sicher, dass Mitarbeitende weder allein noch im 
Zusammenwirken mit Dritten gegen in- oder ausländische 
Geldwäsche-Vorschriften verstoßen. „Geldwäsche“ im 
Sinne dieser Vorschriften ist insbesondere das Einschleusen 
– z.B. durch Umtausch oder Transfer – von unmittelbar 
oder mittelbar aus Straftaten stammenden Geldern oder 
sonstigen Vermögensgegenständen in den legalen 
Wirtschaftskreislauf. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit von 
finanziellen Transaktionen, die den Transfer von Barmitteln 
betreffen, kontaktierst du frühzeitig den Leiter Finance sowie 
den Compliance Officer.

Mit regelmäßigen verpflichtenden Schulungen und 
Überprüfungen sorgen wir dafür, dass Bestechung, 
korruptes Verhalten und Geldwäsche verhindert, aufgedeckt 
und geahndet werden.

Wettbewerb
Wir wollen im Markt vertrauensvoll agieren - mit fairen 
Mitteln! Der freie Wettbewerb gehört zu den Grundprinzipien 
unseres globalen Wirtschaftssystems. Nur durch einen 
ungehinderten Wettbewerb können Unternehmen 
nachhaltig wirtschaften und langfristig Arbeitsplätze 
erhalten und aufgebaut werden. Er ist damit einer der 
wichtigsten Treiber von Innovationen und globalem 
Wohlstand.

Auch wir bei schleich®, als Unternehmen und als 
Mitarbeitende, profitieren und partizipieren an den 
Vorteilen des freien Wettbewerbs, schützt er uns doch vor 
unzulässigen Preisabsprachen, überhöhten Preisen und 
letztlich vor wirtschaftlichen Nachteilen.

Umso wichtiger ist es, dass jeder von uns in seiner 
täglichen Arbeit sensibilisiert agiert und stets auf Anzeichen 
einer Behinderung des freien Wettbewerbs achtet, die 
sich beispielsweise im Rahmen von Kooperationen und 
Beteiligungen, dem erforderlichen Informationsaustausch 
mit (potenziellen) Wettbewerbern und Lieferanten, bei der 
Gewährung von Leistungen zur Verkaufsunterstützung 
im Vertrieb und Kundendienst oder auch bei der Arbeit 
in Verbänden und Interessengemeinschaften ergeben 
können.

In diesem Sinne tolerieren wir keine unlauteren Vorteile, 
die sich Marktteilnehmer insbesondere durch Manipulation, 
Verheimlichung, Missbrauch von privilegierten 
Informationen, falsche Darstellung wesentlicher 
Tatsachen oder andere unlautere Geschäftspraktiken 
verschaffen können. Wir respektieren die Vertraulichkeit 
und Privatsphäre unserer Lieferanten und Kunden. 
Informationen über die Lieferanten, Kunden, Konkurrenten 
und Mitarbeitende müssen auf ethische Weise und in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz verwendet werden. Unter 
keinen Umständen dürfen Informationen durch Diebstahl, 
illegales Eindringen, Erpressung und Abhören oder durch 
die Vortäuschung einer falschen Betriebszugehörigkeit 
sowie falscher Identität erlangt werden. Vertrauliche oder 
geschützte Informationen solltest du nicht verwenden, 
sofern der Verdacht besteht, dass diese Informationen 
unrechtmäßig erlangt wurden.

Die Offenlegung vertraulicher Informationen ist nur 
legitim, sofern sie erforderlich ist, um gesetzlichen 
Anforderungen, Zeugenvorladungen, gerichtlichen 
Anordnungen oder anderen rechtmäßigen Verfahren 
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sowie ordnungsgemäß genehmigten behördlichen 
Untersuchungen nachzukommen. Insbesondere nach 
deinem Ausscheiden darfst du weder vertrauliche noch 
geschützte Informationen über schleich® als deinem 
früheren Arbeitgeber weitergeben. Auch dann nicht, wenn 
du von einem Mitarbeitenden bzw. Vorgesetzten dazu 
aufgefordert wirst.

(Potenzielle) Kunden haben ein Recht auf genaue 
Informationen über Preise, Möglichkeiten, Bedingungen 
und Termine. schleich® wird hierbei nur Angebote erstellen 
und Aussagen treffen, die fair, genau und rechtmäßig 
sind. Falsche oder irreführende Aussagen zum Verkauf 
oder zur Vermarktung von Produkten sind von uns 
streng zu vermeiden. Es sollten dahingehend sofortige 
Anstrengungen unternommen werden, um ein eventuelles 
Missverständnis mit einem (potenziellen) Kunden zu 
korrigieren.

Unser Anspruch ist es, im Wettbewerb ausschließlich 
auf Grundlage unserer überzeugenden und innovativen 
Produkte zu bestehen. Dazu bauen wir auf unseren 
gemeinsamen Anstrengungen sowie der Vermeidung 
unzulässiger Handlungen auf, die den Handel 
unangemessen beschränken würden. Es wird von dir 
erwartet, dass du die Bemühungen von schleich® unterstützt 
und dabei alle geltenden Kartellgesetze einhältst.

Um auch nur den Eindruck eines ungesetzlichen 
Verhaltens zu vermeiden, darfst du insbesondere 
Folgendes nicht tun, um den Grundprinzipien des fairen 
Wettbewerbs zu entsprechen:

• mit einem Konkurrenten über Preise, Rabatte,  
Kosten, Produktion, Produkte und Dienstleistungen,  
Ausschreibungspraktiken, andere nicht-öffentliche 
Geschäftsangelegenheiten, Gebiete, Vertriebswege oder 
Kunden zu sprechen; und

• die Einschränkung des Rechts eines Kunden, ein  
Produkt oder eine Dienstleistung zu einem beliebigen  
Preis zu verkaufen.

• Weiterhin gelten unsere Vorgaben und Richtlinien 
des Code of Conducts für Lieferanten bezüglich 
der verbotenen Absprachen mit Wettbewerbern. 
Dies umfasst unter anderem Absprachen der 
Preise und Konditionen sowie die Bindung an eine  
Gegenseitigkeitsvereinbarung. Hieran wirst du dich in  
keinem Fall beteiligen.

Wenn du in deiner Position bei schleich® Preise oder andere 
Verkaufs-, Marketing- oder Einkaufsbedingungen festlegst, 
in Handelsverbänden oder Normierungsgremien mitwirkst 
oder an Akquisitionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder 
Lizenzvergaben arbeitest, bist du in besonderem Maße 
verpflichtet, dich mit der Einhaltung von Kartellrecht und 
Handelspraktiken vertraut zu machen. Hierzu finden bei 
schleich® für betreffende Mitarbeitende entsprechende, 
weiterführende Kartellrechtsschulungen statt.

Zusammenarbeit  
mit Dritten
Geschäftsverkehr

Als global tätiges Unternehmen beachten wir nationale 
und internationale Wirtschaftssanktionen und 
unterstützen die Staatengemeinschaft im Kampf gegen 
die Terrorismusfinanzierung. Wir prüfen ständig und 
systematisch alle für uns relevanten Sanktions- und 
Anti-Terrorlisten und unterbinden jegliche Form von 
Wirtschaftskriminalität.

Mitarbeitende, die an geschäftlichen Transaktionen beteiligt 
sind, müssen mit allen anwendbaren ausländischen 
und inländischen Gesetzen und Vorschriften, sowie 
mit den Richtlinien schleich®s zu Exportkontrollen und 
Wirtschaftssanktionen wie auch der Arbeitsanweisung zum 
Umgang mit Embargoländern, vertraut sein und diese strikt 
einhalten.

Sofern bei schleich® Fremdpersonaleinsätze geplant sind 
oder durchgeführt werden, gilt es sich an den Leitfaden – 
Prozessbeschreibung Fremdpersonaleinsatz‘ zu halten 
und in jedem Fall den Einsatz vorab durch den Compliance 
Officer freigeben zu lassen.



13

Zusammenarbeit mit Lieferanten

Wir schätzen eine partnerschaftliche und langjährige 
Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Alle zu 
beschaffenden Produkte und Materialien müssen 
die geforderten Qualitätsansprüche erfüllen. Die 
Beschaffung erfolgt grundsätzlich nach wirtschaftlichen 
Bedingungen, mit dem Ziel, die beste Bezugsquelle zu 
wählen. Alle Verträge müssen daher den vorgegebenen 
Richtlinien entsprechen. Hierbei hält sich schleich® und 
jeder Mitarbeitenden stets an unseren Verhaltenskodex 
für Lieferanten (,Supplier Code of Conduct‘), der die 
Bestimmungen in der Zusammenarbeit mit Lieferanten 
detaillierter erläutert.

Interessenkonflikte

Du solltest besonders darauf achten, dass die Interessen 
von schleich® nicht durch den Anschein eines Konflikts mit 
persönlichen oder geschäftlichen Interessen beeinträchtigt 
werden. Konflikte liegen beispielsweise nahe, wenn du 
(bzw. ein unmittelbares Familienmitglied von dir oder ein 
Unternehmen, mit dem du eng verbunden bist):

• ein finanzielles Interesse an Wettbewerbern, Kunden,  
Lieferanten oder Dritten haben, die mit schleich® in  
Verbindung stehen; 

• ein Beratungs-, Management- oder Arbeitsverhältnis 
mit einem Wettbewerber, Kunden, Lieferanten oder  
Dritten besteht, die mit schleich® in Verbindung stehen; 

Des Weiteren können geschäftliche Nebentätigkeiten - die 
z.B. eine Verletzung des Arbeitszeitgesetzes bedingen, 
oder in Konkurrenz zu schleich® stehen - leicht zu 
Interessenkonflikten führen oder die Produktivität und 
Effektivität beeinträchtigen. Aus diesen Gründen solltest du 
externe geschäftliche Aktivitäten vermeiden, die dich von 
den Geschäften des Unternehmens ablenken. Sämtliche 
beabsichtigen Nebentätigkeiten wirst du daher vor deren 
Aufnahme offenlegen und durch Human Resources 
schriftlich freigeben lassen.

Das bedeutet es 
für dich:
•  Ich nehme keine Vorteile an und besteche 
auch niemanden, z.B. durch das Annehmen oder 
Vergeben  von (Geld-) Geschenken, Einladungen oder  
Bewirtungen außerhalb der in diesem Code of Conduct 
vorgegebenen Grenzen.

• Bei Annahme und Vergabe von Geschenken halte 
ich mich immer an unsere geltenden Wertgrenzen und 
entsprechende Vorgaben 

• Ich gebe keine Informationen an Wettbewerber weiter, 
die Rückschlüsse auf das Geschäftsverhalten von schleich® 
erlauben und nehme solche auch nicht entgegen.

• Ich überprüfe die Integrität potenzieller 
Geschäftspartner und Dritter  sorgfältig, bevor ich 
Anweisungen erteile und stelle, ggf. durch Beteiligung von 
Legal oder Finance, sicher, dass die Verträge, für die ich 
verantwortlich bin, einer rechtlichen und wirtschaftlichen 
Prüfung standhalten.

• Ich verschaffe mir keine unlauteren oder illegale Vorteile.

• Sämtliche Informationen behandle ich stets 
vertraulich und zweckgebunden - auch nach meinem  
Ausscheiden bei schleich®, bin ich zu Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

• Ich spreche mit Konkurrenten nie über Preise, Rabatte, 
Kosten, Produktion, Produkte und Dienstleistungen, 
Ausschreibungspraktiken, andere nicht-öffentliche 
Geschäftsangelegenheiten, Gebiete, Vertriebswege  oder 
Kunden.

• Interessenkonflikte jeglicher Art sind immer und 
zu jeder Zeit zu vermeiden. Bei Verdacht auf mögliche 
Interessenkonflikte unterrichte ich HR. Bevor ich - auch 
wenn der Arbeitgeber Nebentätigkeiten grundsätzlich nicht 
verhindern möchte - eine anvisierten Nebentätigkeiten 
eingehe, brauche ich eine schriftliche  Genehmigung  
durch HR.
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Praxisbeispiel:
•  Ein Distributor schreibt mich an und möchte sich mit 
mir über die Preisgestaltung eines anderen Distributors 
und die diesem gewährten Einkaufspreise austauschen. 
Hierzu äußere ich mich nicht und verweise auf unsere 
Compliance-Vorgaben.

• Auf einer Messe gebe ich keine Informationen 
über die Produktentwicklung oder Materialien von 
schleich® weiter, es sei denn, der betreffende Lieferant 
hat unsere Geheimhaltungsvereinbarung und unseren 
Verhaltenskodex unterzeichnet.

• Auf einer externen Schulung oder auf einer Messe im 
Gespräch mit Mitarbeitenden eines Wettbewerbers werde 
ich auf Themen angesprochen, die Betriebsgeheimnisse 
inkl. Preise betreffen könnten. Ich vermeide eine 
Wettbewerbsverzerrung, indem ich hierauf nicht eingehe 
und das Gespräch unverzüglich beende.

• Ein Geschäftspartner bietet mir bei einem Treffen 
ein geringwertiges Geschenk oder Werbemittel an (z.B. 
Schreibset mit Firmenlogo des Geschäftspartners). Ich 
weiß, dass ich dieses gern annehmen darf, die Annahme 
eines Luxuskugelschreibers hingegen verboten wäre.
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Diversität, Inklusion  
& Menschenrechte

Wir stehen dafür, Kinder spielerisch an ihre 
Umwelt und die Einzigartigkeit und Vielfalt der 
Natur heranzuführen. Dies gilt auch für uns bei 

schleich®, indem wir eine Kultur der Toleranz pflegen, in der 
du dich als Individuum frei ausdrücken und entfalten kannst. 
Wir sind davon überzeugt, dass du und wir alle gemeinsam 
nur so unser volles Potenzial bei der Arbeit ausschöpfen 
können. Diversität und Inklusion sind daher elementarer 
Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie.

Im Kern bedeutet das, dass wir die individuellen Rechte 
unserer Mitarbeitenden respektieren und jede Form 
von Schikanierung, Belästigung oder Mobbing gegen 
diesen Code of Conduct verstößt. Hierunter verstehen 
wir beispielsweise körperliches und verbales Mobbing, 
Cybermobbing und Erpressung. schleich® bietet hierfür 
niemals Platz.

Diversität und Inklusion sind fest in unserer 
Unternehmenskultur verankert. schleich® überzeugt bei 
seinen Produkten mit Vielfalt und Individualität, was in 
gleichem Maße durch unsere Mitarbeitenden getragen 
und verinnerlicht wird. Dein Alter, dein Geschlecht, deine 
physischen und/oder psychischen Einschränkungen, 
deine sexuelle Orientierung und Identität, deine politische, 
soziale oder gewerkschaftliche Betätigung, dein ethnischer 
Hintergrund sowie deine kulturelle oder weltanschauliche 
wie religiöse Zugehörigkeit und Überzeugung - du kannst 
dich bei schleich® so einbringen, wie du bist, ohne dich 
ändern oder verbiegen zu müssen. Bei schleich® tolerieren 
wir jedoch weder extremistische noch verfassungsfeindliche 
Anschauungen. Gerade mit deiner Individualität bereicherst 
du unsere schleich® Familie, die schleich® Produkte und 
den guten edukativen Einfluss von schleich®s auf Kinder. 
Als global operierendes Unternehmen ist es für uns 
darüber hinaus entscheidend, Chancengleichheit für 
alle zu erreichen. Das bedeutet auch, dass wir keine 
Diskriminierungen tolerieren. Daher unterstützt schleich® 
proaktiv deine Entwicklung und fördert das Einbringen 
deiner Stärken, Erfahrungen und Hintergründe zu jedem 

Zeitpunkt. Um dies zu erreichen, entsprechen bereits die 
Kriterien zur Einstellung deiner Person vollumfänglich 
unserer Philosophie.

Wir sind uns als international agierendes Unternehmen 
unserer besonderen Verantwortung für die Wahrung der 
Menschenrechte bewusst. Wir verpflichten uns zur Einhaltung 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie 
der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der 
Vereinten Nationen (UN). schleich® steht als Unternehmen 
in der Verantwortung, die Achtung der Menschenrechte 
im Unternehmen zu wahren sowie dir Unterstützung durch 
einen Zugang zur schleich® Integrity Line zu gewährleisten. 
Im Rahmen sämtlicher Geschäftsaktivitäten von schleich® 
fordern und fördern wir einen Umgang mit Menschen, der 
internationale Arbeits- und Sozialstandards erfüllt. Dies gilt 
selbstverständlich auch entlang unserer Lieferkette und 
ist daher ebenso fester Bestandteil in unserem Code of 
Conduct für Lieferanten.

Auch bei schleich® in Deutschland und dem 
deutschsprachigen Raum, verwenden wir das “du/Du” 
zur Ansprache miteinander und untereinander - bis 
hin zur Geschäftsleitung- und egal ob am ersten Tag 
deiner Betriebszugehörigkeit oder nach Jahrzehnten 
der Arbeit bei schleich®. Sofern Mitarbeitende jedoch 
lieber das “Sie” verwenden möchten, akzeptieren wir 
dies selbstverständlich auch. Auch dies gehört zu einem 
offenen und toleranten Umgang.
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Das bedeutet es 
für dich:
•  Diversität und Inklusion sind fest in unserer 
Unternehmenskultur verankert - es gilt Chancengleichheit 
für alle.

• Ich toleriere keine Form der Diskriminierung, weder 
aufgrund von ethnischer Herkunft, Religion, Alter, 
Geschlecht, Sexualität, Behinderungen oder politischer 
oder sozialer Zugehörigkeit, noch aufgrund anderer 
Merkmale.

• Ich richte mein Handeln an den UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte aus und toleriere daher 
weder Kinderarbeit noch andere menschenunwürdige 
Arbeitsbedingungen.

Praxisbeispiel:
•  Über eine fehlgesteuerte E-Mail erfahre ich, dass in 
entfernten Gliedern unserer Lieferkette Kinderarbeit zum 
Einsatz kommt. Umgehend erstatte ich darüber Meldung.

• Die HR-Abteilung stellt mir Bewerbungsunterlagen 
zur Verfügung- Meine Beurteilung stütze ich auf fachliche 
Kriterien, die für Dritte nachvollziehbar sind.

• Eine Führungskraft bittet mich, einen Vorschlag für die 
Zusammenstellung eines Produktentwicklungs-Teams zu 
erarbeiten. Neben der fachlichen Eignung der Kandidaten 
achte ich auf Vielfalt und eine faire Verteilung der Aufgaben 
sowie der damit verbundenen beruflichen Chancen.
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Nachhaltigkeit

Es gehört außerdem zu unserer Geschäftspolitik, 
den Grundsatz und die Umsetzung nachhaltiger 
Entwicklung aktiv zu unterstützen. Um die heutigen 

Grundbedürfnisse aller Menschen zu befriedigen, ohne 
dabei die Lebensqualität kommender Generationen zu 
beeinträchtigen, sind umweltbezogener, wirtschaftlicher 
und sozialer Fortschritt zugleich notwendig:

• schleich® sieht den Umwelt-/Gesundheitsschutz als 
besondere Verpflichtung. Dementsprechend ist es unser 
Ziel, nicht nur die gesetzlichen Auflagen vollkommen 
zu erfüllen, sondern darüber hinaus die Auswirkungen 
unserer Tätigkeit auf die Umwelt und Gesundheit 
kontinuierlich zu verringern.

• schleich® trägt wesentlich zur Wirtschaft derjenigen 
Länder und Gemeinden bei, in denen wir tätig sind. Dieser 
Beitrag zeigt sich in den Arbeitsplätzen, die wir schaffen, 
und den Steuern, die wir bezahlen.

• schleich® hat es sich zum Ziel gesetzt, unseren 
sozialen Beitrag an den Standorten zu leisten, an denen 
wir verwurzelt sind.

Wir beachten stets, dass die Verschwendung 
von Ressourcen die Wirtschaftlichkeit unseres 
unternehmerischen Handelns beeinträchtigt und darüber 
hinaus auch zu ernsten Reputationsschäden führen kann. 
Der verantwortungsvolle und wirtschaftliche Umgang mit 
Ressourcen und die Umsetzung von Maßnahmen zur 
umweltgerechten und energieeffizienten Gestaltung von 
Prozessen stehen daher bei uns stets im Vordergrund 
und berücksichtigen den gesamten Produktlebenszyklus 
vom Design, über die Produktion und Logistik, bis hin zur 
Entsorgung und Wiederverwertung.

Das bedeutet es 
für dich:
•  Ich gehe bei meiner Arbeit sparsam und effizient mit 
Ressourcen um. 

• Ich stelle sicher, dass meine Tätigkeiten möglichst 
geringe negative Auswirkungen auf die Umwelt haben 
(z.B. durch nur zwingend notwendige Geschäftsreisen, 
abschalten von Bildschirmen über Nacht, ausdrucken 
nur wirklich notwendiger Dokumente, Nutzen 
umweltfreundlicher Produktionsmöglichkeiten, etc.).

• Ich achte sorgfältig darauf, dass ich die geltenden 
Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz einhalte.

Praxisbeispiel:
•  Mein Arbeitstag nähert sich dem Ende. Beim Verlassen 
meines Arbeitsplatzes fahre ich meinen Laptop runter und 
stelle meine Monitore aus.

• Eine Vorgesetzte wünscht die regelmäßige 
Zusammenstellung von Unterlagen in einer Postmappe. 
Ich schlage ihr vor, diese elektronisch in einer geschützten 
Ablage zur Verfügung zu stellen. Sofern dies nicht 
zweckmäßig oder nicht akzeptabel ist, drucke ich die 
Unterlagen nach Rücksprache mit der Vorgesetzten in 
schwarz-weiß (nicht in Farbe) und ggf. doppelseitig aus. 
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Gesundheit  
und Sicherheit
Aufrechterhaltung eines sicheren und 
gesundheitsförderlichen Arbeitsplatzes

Wir haben das unternehmerische Ziel, eine professionelle 
und gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung zu schaffen. 
Um dies zu erreichen, setzen wir auf eine von gegenseitigem 
Vertrauen getragene Zusammenarbeit, kooperatives 
Verhalten der Führungskräfte und aller Mitarbeitenden, 
die bestmögliche Unterstützung aller Mitarbeitenden in 
ihren persönlichen Fähigkeiten, eine am Markt orientierte 
Entgeltpolitik sowie faire, ehrliche, angemessene und direkte 
Problemlösungsstrategien.

Alle Unfälle, Verletzungen oder Bedenken - insbesondere 
hinsichtlich unsicherer Ausrüstung, Praktiken, Bedingungen 
oder anderer potenzieller Gefahren - solltest du 
unverzüglich der Fachkraft für Arbeitssicherheit melden.

Vertrauliche Informationen/ 
Privatsphäre/Datenschutz

Ehrlichkeit und Redlichkeit in der Ausübung ihrer Arbeit ist 
für alle Mitarbeitenden oberstes Gebot. Mitarbeitende, 
die unredliche Handlungen wie z.B. Betrug, Diebstahl, 
Unterschlagung oder unrechtmäßige Verwendung von 
Firmeneigentum begehen oder an solchen teilnehmen, 
werden zur Rechenschaft gezogen.

Die Vermögenswerte von schleich® dürfen nur für 
geschäftliche Zwecke und solche Zwecke verwendet 
werden, die von schleich® genehmigt wurden. Du darfst 
die Vermögenswerte (wie z.B. Grundeigentum, Ideen und 
Innovationen) von schleich® nicht für deinen persönlichen 
Gebrauch, die Nutzung durch andere oder für einen 
unangemessenen oder illegalen Zweck wegnehmen, 
nutzen oder wissentlich veruntreuen. Es ist dir nicht gestattet, 
Wertgegenstände des Unternehmens zu entfernen, zu 
veräußern oder zu zerstören, ohne die ausdrückliche 
vorherige schriftliche Zustimmung seitens schleich®. 
Dies gilt sowohl für physische Gegenstände als auch für 
elektronische Informationen und Informationstechnologien.

Wenn dir Informationen vertraulicher oder geschützter Art 
(über schleich®, unsere Lieferanten, Kunden oder sonstige 
Gegenstände) anvertraut werden, bist du nicht befugt, diese 
außerhalb des Rahmens deiner Aufgaben im Unternehmen 
zu veröffentlichen. Das gilt sowohl für den öffentlichen Raum 
als auch für die Kanäle der Sozialen Medien - und auch 
nach Beendigung deiner Tätigkeit für schleich®.

Darüber hinaus gibt es in den meisten Ländern 
Datenschutzgesetze, die die Erfassung und Verwendung 
personenbezogener Daten regeln (in Europa bspw. 
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Als 
„personenbezogen“ gelten sämtliche Informationen, 
die direkt oder indirekt eine natürliche Person 
identifizieren. Unsere Kunden, Geschäftspartner und 
Mitarbeitenden sollen stets darauf vertrauen können, 
dass wir ihre personenbezogenen Daten nur in dem 
Umfang verarbeiten, wie es uns die geltenden Gesetze 
und unsere eigenen Regelungen gestatten. Alle 
Mitarbeitenden sind dafür verantwortlich, die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen gemäß den Gesetzen, Regeln 
und Vorschriften ihrer jeweiligen Standorte sicherzustellen. 
Um das Vertrauen unserer Stakeholder zu wahren, 
verarbeiten wir personenbezogene Daten ausschließlich im 
erforderlichen Umfang und behandeln sie vertraulich und 
diskret.

schleich® entwickelt regelmäßig wertvolle, nicht für die 
Öffentlichkeit gedachte Ideen, Strategien und andere 
geschäftliche Informationen, die als „geistiges Eigentum“ 
bezeichnet werden. Dieses geistige Eigentum gehört ebenso 
wie jede andere Art des Eigentums in das Vermögen unseres 
Unternehmens und muss von uns geschützt werden.
So wie wir unser geistiges Eigentum bei schleich® schützen, 
sind die Mitarbeitenden auch dazu verpflichtet, die 
Geschäftsinformationen Dritter zu achten. Du musst das 
geistige Eigentum von schleich®, im Rahmen deiner Tätigkeit 
anvertrautes fremdes geistiges Eigentum und andere 
vertrauliche Informationen unserer Geschäftspartner 
und Dritter schützen und achten. Hierzu sind unsere 
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Mitarbeitenden sowohl während als auch nach dem Ende 
des Beschäftigungsverhältnisses verpflichtet.

Informationssicherheit & IT Systeme

Bei schleich® wird Informationssicherheit und Datenschutz als 
Persönlichkeitsrecht respektiert. Daten von Mitarbeitenden, 
Kunden und Dritten sind bei uns sicher und unterliegen einem 
verantwortungsbewussten und rechtskonformen Umgang. 

Um einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang 
mit den IT-Systemen von schleich® zu gewährleisten, 
werden regelmäßig verpflichtende Cyber Security Trainings 
durchgeführt. Diese sensibilisieren uns, einen achtsamen 
Umgang mit den Systemen von schleich® zu wahren und 
unsere IT-Systeme stets auf den neuesten und sichersten 
Stand zu halten. Als Mitarbeitendem erwarten wir von dir, 
regelmäßig an den verpflichtenden Cyber Security Trainings 
teilzunehmen und die Inhalte dieser Schulungen in deinen 
Arbeitsalltag zu integrieren. Hierzu gehört auch eine 
sogenannte “Clean Desk” Policy, daher deine Verpflichtung 
sensible Informationen nur in deiner persönlichen 
Anwesenheit frei zugänglich an deinem Arbeitsplatz 
aufzubewahren. 

Dein Zugang zu den Systemen von schleich® kann 
entzogen werden, sofern ein konkreter Verdacht besteht, 
dass du die Systeme zur Begehung illegaler Handlungen 
oder zur Verletzung der Bestimmungen dieses Code of 
Conduct genutzt hast bzw. nutzt. Des Weiteren ist dir die 
Verwendung von Software untersagt, bei der das Eigentum 
von schleich®, beispielsweise durch einen Virus oder andere 
Schadprogramme, gestört oder beschädigt werden könnte. 
Um die Integrität der Systeme bei schleich® aufrechtzuerhalten 
und das Unternehmensnetzwerk zu schützen, darfst du 
keinesfalls Passwörter für den Zugang zu einem Computer 
oder einer Datenbank des Unternehmens preisgegeben.

Produktionssicherheit und -qualität

Wir sind dafür verantwortlich, Regeln über Sicherheit und 
Gesundheit einzuhalten sowie angemessene Maßnahmen 
zu treffen. Unsichere Zustände melden wir unserer 
Führungskraft oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit. 
Um die hohen Standards von schleich® in Sachen Qualität, 
Sicherheit und Produktivität sicherzustellen, musst du als 
Mitarbeitender während der Arbeitszeit stets in einem 
angemessenen körperlichen und geistigen Zustand sein.

Die Produktqualität und -sicherheit besitzt bei uns einen 
hohen Stellenwert - denn unzählige Kinder kommen jeden 

Tag beim Spielen mit unseren Produkten in Berührung. Wir 
verstehen es nicht nur als unsere gesetzliche Pflicht, sondern 
insbesondere auch gesellschaftliche Aufgabe, während des 
gesamten Produktlebenszyklus die Verantwortung für die 
rechtliche sowie regulatorische Konformität unserer Prozesse 
und Produkte wahrzunehmen.
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Das bedeutet es 
für dich:
• Ich gefährde niemals die Sicherheit und Gesundheit 
meiner Kollegen oder Geschäftspartner und Dritter. Dafür 
treffe ich alle geeigneten und gesetzlich vorgeschriebenen 
Vorkehrungen.

• Ich stelle sicher, dass personenbezogene Daten 
nur auf rechtmäßige Art und Weise verarbeitet werden. 
Ich halte mich an alle relevanten Gesetzgebungen (z.B. 
DSGVO).

• Mit allen Informationen von schleich® gehe ich 
sorgfältig um und gebe diese nicht an Unbefugte weiter, 
besonders bei Informationen zu technischem Know-how, 
Patenten, Geschmacksmustern, Marken oder Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen. Ich halte die geltenden IT-
Sicherheitsvorschriften ein.

• Gleichermaßen achte ich darauf, dass keine 
vertraulichen Informationen an meinem Arbeitsplatz für 
Dritte einsehbar sind, insbesondere, wenn ich meinen 
Arbeitsplatz verlasse.

• Ich mache mir bewusst, dass der unverschlüsselte 
Datenaustausch (z. B. per E-Mail) kein sicheres 
Kommunikationsmittel ist.

• Ich stelle konsequent sicher, dass bei Zweifeln an 
der Sicherheit bzw. Qualität unserer Produkte rechtzeitig 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

Praxisbeispiel:
•  Ich verlasse meinen Arbeitsplatz für einen kurzen 
Moment, um mir eine Erfrischung in der Kaffeeküche zu 
holen. Doch zuvor sperre ich meinen Laptop/Computer 
und schütze ihn so vor unbefugtem Zugriff.

• Am Ende des Arbeitstages verlasse ich das 
Werksgebäude. Bevor ich mich auf den Weg mache, räume 
ich meinen Arbeitsplatz auf und verwahre insb. vertrauliche 
Unterlagen in gesicherten Behältern/Schränken.

• Ich erhalte die Einladung zu einer  verpflichtenden 
Cyber Security-Schulung. Ich nehme am nächstmöglichen 
Termin aktiv teil und setze mein erworbenes Wissen gleich 
darauf in die Tat um.

• Im Internet suche ich nach Informationen zu 
einem neuen Geschäftspartner in Überseegebieten. 
Bei der Suche achte ich darauf, dass die Webseiten 
vertrauenswürdig sind, bevor ich sie besuche und 
geläufige Sicherheitszertifikate verwenden, um die 
Gefahr des unbemerkten Downloads von Schadsoftware 
zu minimieren.

• Bei der Auswahl der Rohstoffe unserer Figuren, achte 
ich darauf, dass keine Substanzen die Gesundheit der 
Kinder gefährdet. Die Gesundheit der Kinder stellen wir 
als Forschungs- & Entwicklungsteam durch permanente 
Kontrollen der Rohstoffe und Produktionsprozesse sicher.
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Buchführungspraktiken 
und Aufbewahrung von 
Unterlagen

Es gehört zu den Grundsätzen von schleich®, faire 
und genaue Bücher und Aufzeichnungen zu führen. 
Unsere Jahresabschlüsse und die Bücher und 

Aufzeichnungen, auf denen sie basieren, spiegeln alle 
Unternehmenstransaktionen genau wider und entsprechen 
allen rechtlichen und buchhalterischen Anforderungen.

Es gilt neben der Einhaltung von gesetzlichen 
Bestimmungen und gesellschaftsrechtlicher Regelungen, 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 
nachzukommen. Dies gilt für die zeitnahe, genaue und 
korrekte Dokumentation von Finanztransaktionen, genauso 
wie für Produktentwicklungsschritte inkl. Aufwendungen, 
Forschungsergebnissen, oder Spesenabrechnungen eines 
jeden Mitarbeitenden.

Die Beeinflussung unabhängiger Wirtschaftsprüfer, oder 
eines Mitarbeitenden der Innenrevision ist strengstens 
untersagt, genauso wie das Vernichten, Fälschen oder 
Verfälschen von Geschäftsunterlagen.

Das bedeutet es 
für dich:
• In meinem Verantwortungsbereich stelle ich sicher, 
dass alle betriebswirtschaftlichen Daten korrekt und zeitnah 
dokumentiert werden.

• Bei Fragen zur korrekten Datenerfassung wende 
ich mich an meine Führungskraft oder an die zuständige 
Abteilung (insbesondere Finance und HR & Legal).

Praxisbeispiel:
• Eine Kollegin bittet mich, ihren Arbeitsbeginn 
ausnahmsweise vor Ort am Werkstor zu registrieren und 
bietet mir an, das Gleiche in Zukunft bei Bedarf für mich zu 
tun. Ich lehne ab und erfasse stattdessen meine Arbeits- und 
Abwesenheitszeiten ordnungsgemäß und ausschließlich für 
meine eigene Person – für andere Mitarbeitende „stemple“ 
ich in keinem Fall.

• Kürzlich bin ich von einer mehrtägigen Dienstreise 
heimgekehrt. Ich reiche erstattungsfähige Ausgaben 
zeitnah ein.

• In meinem Verantwortungsbereich weise ich Zahlungen 
von schleich® an Geschäftspartner an. Für jede Buchung gibt 
es immer einen Beleg.
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Anfragen von Medien  
und Öffentlichkeit

Nach außen tritt die schleich®-Familie mit einem 
gemeinsamen Ziel auf, nämlich das Kinderzimmer 
mit Frohsinn, Freude und Fantasie zu füllen und 

hierbei die Qualität unserer Produkte und den edukativen 
Sinn stets hoch zu halten. schleich® hat sich verpflichtet, 
in allen öffentlichen Mitteilungen vollständige, faire und 
genaue Informationen zu geben und alle geltenden 
Gesetze, Vorschriften und Regeln einzuhalten, um dieses 
Bild auch nach außen hin zu vertreten. Im Einklang mit dieser 
Verpflichtung sind die Mitarbeitenden nicht befugt, Fragen 
von Medien, Analysten, bislang nicht am Unternehmen 
beteiligten Investoren oder anderen Mitgliedern der 
Öffentlichkeit zu beantworten. Solltest du eine solche 
Anfrage erhalten, notiere den Namen der Person sowie die 
Eckpunkte der Anfrage und leite dies bitte unverzüglich an 
den Head of PR & Corporate Communications weiter, der 
sich im Nachgang um die Kommunikation nach außen 
kümmern wird.

Externe Veröffentlichungen in sämtlichen Medien sowie 
Aussagen in Vorträgen oder Interviews etc. sind daher 
ebenfalls von allen Mitarbeitenden ohne Ausnahme im 
Vorfeld mit dem Head of PR & Corporate Communications 
abzustimmen.

Das Recht des Betriebsrates, unter Beachtung des 
Grundsatzes der vertrauensvollen Zusammenarbeit sowie 
dieses Code of Conducts, einen entsprechenden Kontakt 
zu Medien und Öffentlichkeit herzustellen, bleibt davon 
unberührt. 

Das bedeutet es 
für dich:
• Ich gebe keine öffentlichen Erklärungen für schleich® ab, 
wenn ich dazu nicht befugt bin.

• Bei Anfragen der Medien oder der Öffentlichkeit ver-
weise ich an den Head of PR & Corporate Communications.

• Sollte ich zum Personenkreis gehören, der sich öffentlich 
über schleich® äußern darf, bin ich mir stets bewusst, dass 
dies immer im besten Interesse von schleich® geschieht 
und dem in jedem Fall eine interne Absprache voraus 
geht, mit der ein einheitliches und abgestimmtes Auftreten 
sichergestellt werden soll (One Voice Policy).

Praxisbeispiel:
• Bei Gesprächen mit Nachbarn, Bekannten usw. vertrete 
ich schleich® stets in einer wertschätzenden Art und Weise, 
ohne Unternehmensinterna weiterzugeben. Sofern ich von 
den Medien oder in einer öffentlichen Debatte gebeten 
werde, mich zu den Geschäftspraktiken von schleich® zu 
äußern, verweise ich die Angelegenheit freundlicherweise 
an den Head of PR & Corporate Communications.

• Ich bin neuerdings befugt, schleich® nach außen bzgl. 
bestimmter Medienanfragen zu vertreten. Dabei achte ich 
in enger Abstimmung mit dem Head of PR & Corporate 
Communications auf eine vollständige, faire und genaue 
Berichterstattung.
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Umgang mit  
sozialen Medien

Der Umgang mit sozialen Medien - egal ob Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Instagram oder o.ä. - spielt eine 
zunehmend wichtigere Rolle. Auch wir nutzen diese 

Kanäle um unsere Produkte aber auch uns als Unternehmen 
und Arbeitgeber zu vermarkten, unsere Netzwerke zu 
stärken oder mit Partnern und Dritten zu kommunizieren. 
Wir achten dabei immer darauf, dass wir mit Respekt und 
Toleranz handeln und keine Hetze schüren bzw. beleidigen 
oder diskriminieren. Die Privatsphäre aller Mitarbeitenden 
und die Berücksichtigung des Datenschutzes haben hierbei 
für uns höchste Priorität.

Auch als Privatpersonen nutzen viele von uns die sozialen 
Medien. Wenn du persönliche Ansichten in sozialen Medien 
äußerst, stellst du sicher, dass dies klar daraus hervorgeht. 
Solltest du im Namen von schleich® oder als Privatperson 
jedoch erkennbar als Mitarbeitender von schleich® Inhalte 
teilen, oder kommentieren, musst du dich stets an deine 
arbeitsrechtlichen Nebenpflichten halten und im Interesse 
des Unternehmens neutral agieren und entsprechend der 
o.g. Grundregeln handeln.

Die Kommunikation auf Social Media im Namen 
von schleich® und die Entscheidung, wer persönlich 
kommunizieren darf, ist auf die GLT, Global Human 
Resources, den Head of PR & Corporate Communications 
sowie das Global Social Media Team beschränkt.

Das bedeutet es 
für dich:
• Ich bin mir bewusst, dass mein Auftreten in sozialen 
Netzwerken Verantwortung birgt. Mit meiner Position bei 
schleich® repräsentiere ich auch in sozialen Netzwerken 
unser Unternehmen pflichtbewusst.

• Ich weiß, dass für schleich® die Verletzung der 
Würde von Mitarbeitenden oder Dritten, die Wiedergabe 
verfassungsfeindlicher Inhalte, die Gefährdung des 
Friedens im Unternehmen oder Beleidigungen, falsche 

Verdächtigungen oder Diffamierungen stets inakzeptabel 
sind. Auch ich mache mir diesen Grundsatz zu eigen und 
werde auch im privaten Rahmen mit erkennbarem Bezug zu 
schleich® in jedem Fall davon absehen.

• Sofern ich mich über Produkte von schleich® in öffentlichen 
Netzwerken äußern darf, bin ich mir stets bewusst, keine 
Betriebsinformationen verraten zu dürfen. Generell gilt hierbei 
die Sorgfaltspflicht. Dies betrifft u.a. Marken, Urheberrechte, 
Patente und Geschäftsgeheimnisse.

• Ich verhalte mich in sozialen Medien wie ich mich 
gegenüber Freunden und Familie sowie bei schleich® 
verhalte. Dabei beachte ich den Code of Conduct und lege 
Wert auf ein professionelles Auftreten.

Praxisbeispiel:
• Ich werde (wenn auch u.U. ungewollt) in eine für 
schleich® kompromittierende oder unsachliche Diskussionen 
in den sozialen Medien verwickelt. In einer kurzen und 
prägnanten Antwort markiere ich meinen Standpunkt 
als persönlichen Beitrag bzw. mache klar, dass ich keine 
weiteren unsachlichen Diskussionen kommentieren 
werde. Gleichzeitig vermeide ich, dass meine Beiträge als 
Stellungnahmen von schleich® interpretiert werden könnte - 
beispielsweise durch eine Aussage wie: “Wir haben es nicht 
nötig dies/jenes zu tun”.

• Ich teile einen persönlichen Beitrag in den sozialen 
Medien. Dabei vermeide ich zweideutige oder 
konfliktträchtige Aussagen.

• Meine Beiträge formuliere ich wohlwollend, z.B. “Wir 
arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produktion immer 
nachhaltiger zu gestalten”.
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Fragen und 
Ansprechpartner – 
schleich® Integrity Line

Verstöße gegen Gesetze, Richtlinien und sonstige 
Regelungen können zur wirtschaftlichen Gefährdung 
des Unternehmens, ernsthaften Image- und 

Reputationsschäden, dem Ausschluss von nationalen 
Märkten sowie zu straf- und bußgeldrechtlichen Risiken für 
das Unternehmen und unsere Mitarbeitenden führen.
schleich® möchte langfristig Kinderaugen zum Leuchten 
bringen. Wir möchten dich daher ermutigen potenzielle 
Verstöße frühzeitig und vertrauensvoll zu melden. Bitte 
zögere bei der Beobachtung möglicher Regelverstöße nicht, 
dies vertrauensvoll gegenüber dem Compliance Officer 
anzusprechen.

Mit der schleich® Integrity Line betonen wir daher Integrität als 
unseren Leistungsstandard. Die schleich® Integrity Line ist ein 
online Hinweisgebersystem, welches allen Mitarbeitenden, 
Geschäftspartnern und Dritten offen steht, die Regelverstöße 
mit einem hohen Risiko für das Unternehmen und 
unsere Mitarbeitenden anonym ansprechen wollen. Der 
Compliance Officer nimmt sich sämtlichen eingehenden 
Hinweisen an und begleitet diese bis zum Abschluss des 
Verfahrens. Die Wahrung höchster Vertraulichkeit und 
Fairness ist dabei selbstverständlich – sowohl im Umgang 
mit Hinweisgebern als auch mit Mitarbeitenden, die von 
einem Vorwurf betroffen sind. Unsere schleich® Integrity 
Line steht für ein vertrauliches und anonymes Medium zur 
Meldung potenzieller Verstöße. Hierbei kommt für uns dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Prüfung welche 
Konsequenzen in jedem Einzelfall geeignet, erforderlich und 
angemessen sind höchste Priorität zu.

schleich® Integrity Line
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige 
oder einen möglichen Verstoß melden möchte?

Wenn du glaubst, eine Situation mit einem Verstoß gegen 
geltendes Recht oder diesen Code of Conduct erkannt zu 
haben oder der zu einem solchen führen könnte, suche bitte 
um Rat und melde deine Bedenken über unsere schleich® 
Integrity Line. Du erreichst die schleich® Integrity Line jederzeit 
über den folgenden Link:
https://schleich.eqs-integrity.org

Dieser Code of Conduct kann nicht auf alle Situationen 
konkrete Antworten geben. Solltest du daher Fragen 
haben, kannst du dich natürlich auch immer direkt an den 
Compliance Officer wenden:

Name: Robert Marx 
E-Mail: robert.marx@schleich-s.com
Telefon: +49 7171 8001 316
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Das bedeutet es 
für dich:
• Ich weiß, dass Verstöße gegen die schleich® 
-Grundsätze mit disziplinarischen Maßnahmen geahndet 
werden. Daher melde ich derartige Verstöße über die 
Integrity Line dem Compliance Officer.

• Ich bin mir bewusst, dass schleich® im Rahmen 
der vorhandenen Möglichkeiten alles unternimmt, 
Sachverhalte lückenlos aufzuklären. Zur Unterstützung 
dessen sind meine Informationen bei einem (Verdacht auf 
ein) Problem sehr bedeutsam. Ich muss diese im Rahmen 
einer Befragung offen und ehrlich kommunizieren.

• Ich weiß, dass die schleich® Integrity Line stets mit 
äußerster Diskretion und Professionalität Anliegen aller 
Art angeht – ich habe daher keine Angst oder Vorbehalte 
(potenzielle) Verstöße zu melden.

Praxisbeispiel:
•  Ich fühle mich am Arbeitsplatz diskriminiert oder 
benachteiligt. Daher wende ich mich zunächst an die 
schleich® Integrity Hotline.

• Mit steht ein schwieriges Mitarbeitergespräch kurz 
bevor, das rechtliche Implikationen für schleich® haben 
könnte. Mein Verhalten stimme ich vorab mit dem 
Compliance Officer ab.

• Mitarbeitende fragen mich um Rat, da sie nicht wissen, 
wie sie sich in einer Dilemmasituation richtig verhalten 
sollen. Ich fördere das integre Verhalten bei schleich®, 
indem ich mich auf den Code of Conduct beziehe, das 
schleich® -Gefühl beschreibe und auf die Integrity Line 
verweise.
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Rechte der 
Geschäftsführung

Der Code of Conduct schränkt nicht die Fähigkeit des Unternehmens ein, die Größe und Art der Belegschaft zu 
bestimmen, die Qualifikationen und Leistungen der Mitarbeitenden zu ermitteln, Richtlinien und Praktiken festzulegen 
sowie Mitarbeitende zu leiten, zu beaufsichtigen oder zu entlassen, wenn dies erforderlich ist.

Dieser Code of Conduct ist kein Arbeitsvertrag. Die Anstellung erfolgt nach freiem Ermessen, sofern nicht in einem von dir und 
einem bevollmächtigten Vertreter von schleich® unterzeichneten Vertrag etwas anderes vereinbart wurde.

Das bedeutet es 
für dich:
• Ich nehme an der jährlichen Code of Conduct  
Schulung teil. 

• Ich informiere mich regelmäßig über Änderungen 
des Code of Conducts, sodass mein Wissensstand stets 
auf dem neuesten Stand und mein Verhalten an den 
Leitplanken unseres Code of Conducts ausgerichtet ist. 

schleich® wird mich im Falle von Anpassungen des Code 

of Conduct informieren. Ich lese diese Information daher 
genau und mache mit den Änderungen vertraut. Bei 
Fragen wende ich mich an den Compliance Officer. 

• Sollte ich Fragen zu Änderungen des Code of Conducts 
haben, weiß ich, dass ich hierzu jederzeit vertrauensvoll 
den Compliance Officer kontaktieren kann.


