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Präambel 

1952 ursprünglich als Zentralmolkerei zur Verwertung von Milchüberschüssen 
der Mitgliedsmolkereien gegründet, begannen wir bereits vor über 30 Jahren mit 
dem Aufbau unseres vielseitigen Industriegeschäftes. 
 
Heute sind wir, die Uelzena eG mit Hauptsitz in Uelzen, ein stabiler und 
zuverlässiger Partner der Nahrungsmittelindustrie. 
 
Grundlage für diese erfolgreiche Geschäftsentwicklung sind unsere qualitativ 
hochwertigen Produkte im Bereich Gesundheit, Milchfetterzeugnisse und 
Instantgetränke, unsere langjährigen Beziehungen zu großen 
Markenartikelherstellern und dem Lebensmitteleinzelhandel und unser stetig 
wachsendes Know-how, das wir vor allem unseren kompetenten und 
engagierten Mitarbeitern zu verdanken haben.  
 
Um unser hohes Ansehen bei unseren Kunden, Geschäftspartnern und in der 
Öffentlichkeit zu bewahren und weiterhin die Geschäftsentwicklung positiv 
beeinflussen zu können, ist ein einwandfreies und verantwortliches Handeln von 
Seiten der Mitarbeiter1, der Führungskräfte und der Geschäftsführer der Uelzena 
eG unerlässlich.  
 
Der vorliegende Verhaltenskodex formuliert den ethischen und rechtlichen 
Handlungsrahmen, in dem wir uns für die Fortführung unserer erfolgreichen 
Geschäftsentwicklung bewegen. Er gibt die Grundsätze und Regelungen für 
unser Verhalten innerhalb der Uelzena eG, gegenüber unseren 
Geschäftspartnern und gegenüber Dritten vor. 
 
Der Verhaltenskodex bietet uns die Grundlage dafür, die besten Entscheidungen 
für die Uelzena eG zu treffen, und zwar Entscheidungen, die niemals unsere 
Integrität in Frage stellen. Wir alle haben daher ab sofort eine persönliche 
Verantwortung dafür, den Verhaltenskodex in unsere Arbeit einzubinden.  
 
Uelzen im November 2016 

 
 

 
gez. C.-P. Witt gez. Dr. P. Fichtl gez. U. Radke 
Hauptgeschäftsführer  Geschäftsführer  Geschäftsführer 
 Produktion & Technik Marketing & Vertrieb 
 

                                                
1 Im Folgenden wird der Begriff „Mitarbeiter“ einheitlich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verwendet.  
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1. Bedeutung, Zielsetzung und Geltungsbereich 

Der vorliegende Verhaltenskodex formuliert die gemeinsamen Regeln, 
Grundsätze und Werte der Uelzena eG und bildet die Grundlage für alle 
geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen. Er setzt letztlich die Maßstäbe 
für moralisch, ethisch und rechtlich einwandfreie Verhaltensweisen, die für die 
Geschäftsführung, für die Führungskräfte ebenso wie für alle Mitarbeiter der 
Uelzena eG gelten.  
 
Der Verhaltenskodex soll anhand der gesetzten Maßstäbe Fehlentscheidungen 
verhindern und die nachfolgend erläuterten Regeln, Grundsätze und Werte 
fördern. Er ersetzt jedoch nicht die bestehenden Dienstanweisungen und 
Rahmenrichtlinien. Er soll vielmehr als Orientierung zum Verhalten in der 
täglichen Arbeit dienen. Zu diesem Anspruch gehört ebenfalls, dass Verstöße 
gegen den Verhaltenskodex nicht toleriert werden. Je nach Schwere des 
Verstoßes hat jeder mit Konsequenzen zu rechnen, die von arbeitsrechtlichen 
Maßnahmen über zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bis hin zu 
strafrechtlichen Sanktionen reichen können.  
 
Der Verhaltenskodex gilt für die Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsführer 
und Vertreter des Vorstands und Aufsichtsrats der Uelzena eG. 
 
Ferner gilt dieser Verhaltenskodex auch für unsere Kunden und Lieferanten, da 
wir damit die Erwartungshaltung der Uelzena in ethischen und rechtlichen 
Aspekten der Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen. 

 
2. Grundsätzliches Verhalten in der Uelzena eG 

2.1. Einhaltung von Gesetzen und Achtung der internen Richtlinien 

Bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen werden die jeweils 
geltenden Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Standards sowie gesellschaftlichen 
Regeln und Normen der Länder, in denen die Uelzena eG tätig ist, strikt 
beachtet und eingehalten. Gleiches gilt ebenfalls für die Beachtung und 
Einhaltung der eigenen internen Uelzena Richtlinien. Jedem Mitarbeiter der 
Uelzena eG ist bewusst, dass die Nichtachtung dem Geschäftserfolg und dem 
Ansehen der Uelzena eG erheblichen Schaden zufügen würde und nicht 
geduldet werden kann. Die Einhaltung geltenden Rechts und Vorschriften ist 
Bestandteil der Formulierungen im Arbeitsvertrag. 
 

2.2. Gegenseitige Wertschätzung und Verbot von Diskriminierung 

Bei der Uelzena eG wird eine offene Kommunikation und eine gegenseitige 
Wertschätzung im Umgang miteinander gepflegt. Wir begegnen unseren 
Mitarbeitern und Geschäftspartnern mit Respekt, Fairness und Toleranz. 
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Jegliche Art von Diskriminierung aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, 
Hautfarbe, Nationalität, Geschlechts, Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters, einer sexuellen Orientierung oder sonstiger gesetzlich 
geschützter Charakteristiken widerspricht den Uelzena Grundsätzen und wird 
nicht geduldet. Die Uelzena eG lehnt jegliche Form von Diskriminierung, 
Belästigung oder Mobbing durch Mitarbeiter ab. 
 
Jeder Mitarbeiter ist dabei mit seinem Verhalten Vorbild. 
Diese Grundsätze sind Bestandteil der Führungs- und Leitlinien der Uelzena eG 
sowie des Gleichbehandlungsgesetzes, das ausgehängt ist. 
 

2.3. Verbot der Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme 

Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme (Korruption) werden unabhängig der 
Form und Inhalt nicht geduldet. Geschäftsbeziehungen werden nur nach 
sachlichen Kriterien angebahnt oder unterhalten. Alle anderen Handlungsweisen 
stellen einen Verstoß gegen diesen Kodex dar. Dabei ist irrelevant ob diese 
Entscheidungen zum Vorteil der Uelzena oder Dritten bestimmt waren. 
Gesetzlich ist das im § 331 Strafgesetzbuch geregelt. 
 

3. Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten 

3.1. Wettbewerbsrecht und Kartellrecht 

Die Uelzena eG steht sowohl auf den Beschaffungs- als auch auf den 
Absatzmärkten mit anderen Unternehmen im Wettbewerb. Dem Umgang mit 
dem Wettbewerb entgegnet die Uelzena eG mit fairen Mitteln im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften und den in den Regionen und Ländern speziell 
praktizierten Wettbewerbsgesetzen (GWB – Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen), Kartellrechten sowie sonstigen 
wettbewerbsregulierenden Gesetzen.  
 
Den Mitarbeitern der Uelzena eG ist untersagt: 
 

• Informationen über Preise und andere Absatzkonditionen, über 
Produktionskosten, Absatzmengen oder über sonstige sensible Daten, 
die nicht auf Basis von bestimmbaren Vertragsverhandlungen erfolgen, 
herauszugeben, 
 

• sich mit Mitbewerbern dahingehend abzusprechen, andere potenzielle 
Mitbewerber vom Markt auszuschließen oder bestimmte Lieferanten oder 
Mitbewerber zur Vorteilsnahme zu boykottieren, 

	
• die Weiterverkaufspreise von Produkten der Uelzena eG zu beeinflussen,  

 
• sensible Informationen über Mitbewerber durch Diebstahl, Bestechung 

oder Übermittlung falscher oder verfälschter Daten oder durch sonstige 
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illegale Handlungen zu beschaffen, um einen Wettbewerbsvorteil zu 
erlangen. 

 

3.2. Umgang mit Kunden und Lieferanten 

Die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten basieren bei der Uelzena eG auf 
einer fairen Vertragsgestaltung und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
Ehrlichkeit und Offenheit in der Geschäftsbeziehung sowie die Einhaltung der 
getroffenen Vereinbarungen sind grundlegende Werte der Uelzena eG.  
 
Kunden der Uelzena eG sollen Zugang zu Informationen bekommen, die für eine 
sachgerechte und wirtschaftlich vernünftige Entscheidung nötig sind. Eventuelle 
Beschwerden oder das Aufzeigen von Qualitätsproblemen werden bei der 
Uelzena eG unvoreingenommen bearbeitet und in transparenter Weise unter 
Berücksichtigung der jeweils maßgeblichen Gesetze und Regelungen geklärt. 
Die Uelzena eG legt Wert darauf, dass Entscheidungen zu Lieferanten stets 
transparent und nach sachlich und wirtschaftlich vernünftigen Aspekten getroffen 
werden.  
 

3.3. Erwartungen an Lieferanten und Dienstleistern 

Als ein Unternehmen mit integrem Verhalten erwartet die Uelzena eG auch von 
ihren Lieferanten und Dienstleistern, dass diese die geltenden Gesetze 
einhalten. Das bedeutet, dass alle Lieferanten und Dienstleister neben der 
Achtung von Arbeits- und Menschenrechten auch die Gesetze gegen Korruption 
einhalten. Darüber hinaus erwarten wir, dass unsere Lieferanten und 
Dienstleister ausreichende Vorkehrungen zum Schutz von Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsaspekten treffen und diese ebenfalls in ihrer eigenen Lieferkette 
einfordern. Zur Verankerung dieser Vorgaben fordert die Uelzena eG eine 
umfangreiche Hersteller-Selbstauskunft von ihren Lieferanten. 
 
Außerdem erwartet die Uelzena eG von ihren Lieferanten und Dienstleistern, 
dass deren Handeln mit diesem Kodex im Einklang steht.  
 

4. Umgang mit Mitarbeitern  

Die Uelzena eG sieht die Verschiedenartigkeit ihrer Mitarbeiter als 
ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg an. Unterschiede werden daher 
geschätzt und respektiert. Diskriminierungen, Belästigungen oder 
Einschüchterungen jeglicher Art sind verboten, denn sie widersprechen dem Ziel 
eines respektvollen und fairen Umgangs. Insbesondere wird jegliche Art von 
seelischer und körperlicher Gewalt aufs Schärfste verurteilt und ausnahmslos 
verfolgt und geahndet (Gesetzliche Grundlage sind die Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers, nach § 1157 ABGB, § 18 Angestelltengesetz, AGG und 
Arbeitnehmerinnenschutzgesetz). 
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Die Uelzena eG ist bestrebt, die kompetentesten Mitarbeiter anzuwerben, 
auszubilden, zu binden und zu fördern. Uelzena setzt sich für Chancengleichheit 
ein, ebenso für die Einhaltung fairer Einstellungspraktiken und die Einhaltung der 
Anti-Diskriminierungsgesetze. Die Uelzena eG achtet das Recht auf eine 
angemessene Entlohnung, die sich am jeweils gültigen Tarifvertrag, dem 
gesetzlich geltenden Mindestlohn und den Mitarbeiterleistungen sowie am 
jeweiligen Arbeitsmarkt orientiert. Die Mitarbeiter erhalten eine ihrer Tätigkeit 
entsprechende adäquate Vergütung. 
 
Die Uelzena eG bekennt sich zum Recht der Mitarbeiter, sich zu versammeln, zu 
organisieren und Gewerkschaften ihrer Wahl beizutreten. Dabei setzt die 
Uelzena eG auf eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
demokratisch legitimierten Arbeitnehmervertretern und verpflichtet sich, stets 
einen konstruktiven Dialog zu führen und den fairen Ausgleich der Interessen 
anzustreben. Grundlage dafür ist das Betriebsverfassungsgesetz. 
 

5. Vermeidung von Interessenkonflikten 

Den Interessen der Kunden und Geschäftspartner räumt die Uelzena eG eine 
hohe Priorität ein. Die Uelzena eG ist grundsätzlich bestrebt, 
Interessenskonflikte zu vermeiden sowie aufkommende Interessenkonflikte 
frühzeitig zu erkennen und zu lösen. 
 
Private und geschäftliche Interessen werden bei der Uelzena eG strikt getrennt. 
Die eigene Position im Unternehmen darf vom Einzelnen nicht zum eigenen 
Vorteil, dem Vorteil der eigenen Familie oder von Freunden missbraucht werden. 
Geschäftspartner dürfen nicht aus privatem Interesse bevorzugt werden. 

 

6. Umgang mit dem Eigentum der Uelzena eG 

6.1. Umgang mit dem Eigentum der Uelzena eG 

Die Mitarbeiter der Uelzena eG gehen mit dem Eigentum der Uelzena eG 
verantwortungsvoll, achtsam und kostenbewusst um und vermeiden dessen 
Schädigung. Als Technologieunternehmen der Nahrungsmittelindustrie haben 
Know-how, Patente und Schutzrechte eine herausragende Bedeutung. Die 
Vorgesetzten und Mitarbeiter sind sich dessen bewusst und gehen mit geistigem 
Eigentum besonders sorgfältig und verantwortungsvoll um. Arbeitsmittel und 
Geschäftsunterlagen werden in diesem Zusammenhang weder zu privaten 
Zwecken verwendet noch Dritten überlassen. 
 

6.2. Datenschutz, Geheimhaltung und IT-Sicherheit 

Personenbezogene Daten der Mitarbeiter und Geschäftspartner der Uelzena eG 
werden nur nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Von Geschäftspartnern übergebene geheimhaltungsbedürftige 
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Informationen werden vertraulich behandelt und nur für den vereinbarten Zweck 
verwendet.  
 
Umgekehrt vertraut auch die Uelzena eG darauf, dass mit anvertrauten Uelzena-
Unterlagen sorgfältig umgegangen wird. Getroffene Verpflichtungen oder 
Vereinbarungen zu besonderer Geheimhaltung werden jederzeit beachtet. Die 
Uelzena eG sorgt für geeignete Maßnahmen, um den Schutz von 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen zu gewährleisten. 
 
Zum Schutz von Informationen gehört im gleichen Zuge die IT-Sicherheit. Diese 
sorgt dafür, dass vertrauliche Informationen nicht an Unbefugte weitergegeben, 
Zugangsrechte verantwortungsvoll organisiert und Passwörter geheim gehalten 
werden. Jeder Mitarbeiter der Uelzena eG muss sich an die geltenden IT-
Richtlinien halten und für die übergreifende Einhaltung in seinem 
Verantwortungsbereich sorgen. Einzelheiten sind in den internen IT-Richtlinien 
geregelt. 
 

7. Arbeitssicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

Die Uelzena eG setzt sich für die Schaffung und Gestaltung einer sicheren, 
geschützten und gesunden Arbeitsumgebung ein. Sicherheitsvorschriften 
werden eingehalten und die Mitarbeiter entsprechend regelmäßig geschult.  
 
Die Uelzena eG ist nach ISO 9001 ff, ISO DIN 50001 und IFS zertifiziert und 
arbeitet nach den Vorgaben der SEDEX Organisation. Darüber hinaus werden 
Zertifizierungen nach weiteren, spezifischeren Managementsystemen 
vorgenommen. 
 
Uelzena eG hat sich ein nachhaltiges Wirtschaften zum Ziel gesetzt. Die 
Berichterstattung erfolgt dazu in einem Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht in 
Anlehnung an den GRI Standard. 

 

8. Umsetzung und Organisation 

Der vorliegende Verhaltenskodex ist zentraler Bestandteil der gelebten Werte 
der Uelzena eG. Die Einhaltung dessen obliegt der persönlichen Verantwortung 
eines jeden Mitarbeiters. Jeder einzelne Mitarbeiter trägt dazu bei, dass der 
Verhaltenskodex in der Uelzena eG richtig umgesetzt wird. Insbesondere die 
Führungskräfte in der Uelzena eG sind dazu aufgerufen, die Umsetzung aktiv zu 
fördern.  
 
Jeder einzelne Mitarbeiter trägt die besondere Verantwortung, den Inhalt dieses 
Verhaltenskodexes durch beispielhaftes Vorleben zu vermitteln. 
 
Bei Unsicherheiten über den Inhalt oder bei Fragen, ob ein konkretes Verhalten 
den Anforderungen des Verhaltenskodexes entspricht, kann sich jeder 
Mitarbeiter direkt an den Compliance-Beauftragten (s. Hinweisgebersystem) 
wenden. 
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8.1. Hinweisgebersystem 

Zur Prävention gegen kriminelle Vorgehensweisen sowie zum Schutz unserer 
Reputation und unserer Vermögenswerte haben wir Verfahren zur Übermittlung 
von Informationen (Hinweisen) durch unsere Mitarbeiter und auch externe 
Stakeholder (Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner) über potenziell nicht 
rechtstreue und schädigende Handlungen eingerichtet. Diese Verfahren stellen 
die Anonymität und Sicherheit des Hinweisgebers sicher. 
 

8.2. Schulungen 

Bei der Uelzena eG werden regelmäßig für definierte Mitarbeiterkreise spezielle 
Schulungen wie Arbeitssicherheit, Gesundheit, Energiemanagement, Hygiene, 
Infektion- und Strahlenschutz und Food Defense angeboten, an denen die 
Teilnahme verpflichtend sein kann.  
 
Darüber hinaus wird allen Mitarbeitern der Uelzena eG durch eine verpflichtende 
Schulung das Thema Compliance mit den dazugehörigen Verfahrensregelungen 
vermittelt.  

 
9. Maßnahmen und Konsequenzen bei Verstößen 

Grundsätzlich toleriert die Uelzena eG keine Verstöße gegen die Prinzipien des 
Verhaltenskodexes. Grundsätzlich bestimmt jedoch die Schwere des Verstoßes 
auch den Umfang der möglichen Konsequenzen. 
 
Bei vorliegenden Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex wird die 
Geschäftsführung der Uelzena eG aktiv und ergreift angemessene Maßnahmen 
zur ordnungsgemäßen Aufklärung bzw. Abhilfe. Primär wird die 
Geschäftsführung versuchen, die Angelegenheit intern selbst zu regeln. Den 
betroffenen Mitarbeitern wird die Bedeutung des Verhaltenskodexes noch einmal 
näher gebracht, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Möglich ist aber 
auch, dass schwerwiegende Verstöße direkte arbeits- und disziplinarrechtliche 
Maßnahmen im Rahmen der geltenden Regelungen nach sich ziehen. 
 
Die Uelzena eG wird diesen Verhaltenskodex regelmäßig überprüfen und die 
Geschäftsführung wird über etwaige Änderungen entscheiden.  


