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Verhaltenskodex 

 

Einleitung 

Bisnode hilft Menschen, kluge Entscheidungen zu treffen. Dazu wandeln wir Daten in praktisch 

nutzbare Erkenntnisse um und erleichtern so die strategische und operative Entscheidungsfindung 

von Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt. Derzeit beschäftigen wir über 3.000 

MitarbeiterInnen in 19 Ländern. 

Einer der Eckpfeiler unserer Strategie ist es, jederzeit sicherzustellen, dass Bisnode in jeder Hinsicht 

ein weltweit führendes und qualitätsvolles Unternehmen ist. Aus diesem Grund spielt ethisches 

Verhalten für uns eine wichtige Rolle. Doch auch im geschäftlichen Alltag muss integres Handeln 

stets an vorderster Stelle stehen, denn dadurch gewinnen wir unser wichtigstes Kapital – das 

Vertrauen unserer Kunden. 

 

Unsere Zusagen 

Grundlage des Verhaltenskodex von Bisnode sind die zehn Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen. Diese wiederum basieren auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 

der Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte der Internationalen Arbeitsorganisation, den 

Grundsätzen der Erklärung von Rio zu Umwelt und Entwicklung sowie der UN-Konvention gegen 

Korruption. Bisnode ist der festen Überzeugung, dass jede Geschäftstätigkeit nicht nur geltende 

Gesetze und Vorschriften erfüllen, sondern auch allgemein anerkannten 

Menschenrechtskonventionen, Vereinbarungen und ethischen Normen entsprechen muss. 

 

Geltungsbereich 

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle MitarbeiterInnen der Bisnode Gruppe sowie alle seine 

VertreterInnen einschließlich der MitgliederInnen des Vorstands. 

• Die Bisnode AB ist für das Verfassen und Aktualisieren dieses Verhaltenskodex 

verantwortlich. 

• Die GeschäftsführerInnen der Länder, in denen Bisnode vertreten ist, sind dafür 

verantwortlich, im Rahmen der bewusstseinsbildenden Maßnahmen des jeweiligen 

Standorts über die Richtlinien des Verhaltenskodex zu informieren sowie deren Einhaltung zu 

überwachen. 

Jede Zuwiderhandlung gegen die Aussagen und Regeln dieses Kodex ist inakzeptabel. Ein 

Regelverstoß weist in der Regel auf mangelnde Einsicht oder mangelndes Verständnis hin und muss 

deshalb jedes Mal ein Gespräch zwischen dem betreffenden MitarbeiterInnen und dem zuständigen 

Vorgesetzten nach sich ziehen. Je nach Schwere des Verstoßes müssen angemessene Maßnahmen 

ergriffen werden. 

Falls ein/e MitarbeiterIn den Verdacht hat, dass es sich bei einem bestimmten Verhalten um einen 

Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex handelt, muss er dies unverzüglich seinem unmittelbaren 

Vorgesetzten melden. Falls dieser selbst darin verwickelt ist oder aus anderen Gründen als 

AnsprechpartnerInnen nicht in Frage kommt, ist der Vorfall an den nächsthöheren Vorgesetzten 

heranzutragen. 



 

Jede Meldung muss ernstgenommen und bei Bedarf geprüft werden. Unter keinen Umständen darf 

es gegen eine/n MitarbeiterIn, der in guter Absicht einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex 

meldet oder sich an der internen Prüfung einer Beschwerde beteiligt, zu einer wie auch immer 

gearteten Vergeltungsmaßnahme – z. B. Kündigung, Belästigung oder Diskriminierung – kommen. 

Bisnode wird dafür Sorge tragen, dass gegen eine Person, die gegen diesen Verhaltenskodex 

verstößt, unverzüglich Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung eingeleitet werden und ein 

möglicher Gesetzesverstoß bei den zuständigen Behörden zur Anzeige kommt. 
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Welche Verantwortung tragen Sie in Bezug auf diesen Verhaltenskodex? 

Alle MitarbeiterInnen 

Als MitarbeiterIn von Bisnode müssen Sie mit den Regeln unseres Verhaltenskodex vertraut sein und 

diese strikt einhalten. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren unmittelbaren 

Vorgesetzten. 

 

Führungskräfte 

Als Führungskraft müssen Sie wissen, welche Rolle dieser Verhaltenskodex für Ihren eigenen 

Geschäftsbereich sowie für die gesamte Bisnode Gruppe spielt. Als Führungskraft liegt es in Ihrer 

Verantwortung, Ihre MitarbeiterInnen in der Phase des Onboarding mit dem Verhaltenskodex 

bekanntzumachen und dafür zu sorgen, dass diese die darin enthaltenen Regeln in ihrem beruflichen 

Alltag formal wie inhaltlich einhalten. Ferner sind Sie dafür zuständig, einen dauerhaften Dialog mit 

Ihren MitarbeiterInnen in Bezug auf Fragen der Verantwortlichkeit zu führen und diese bei der 

Erstellung von Geschäftsplänen zu berücksichtigen. Denken Sie bitte auch daran, stets mit gutem 

Beispiel voranzugehen! 

 

Verantwortungsbewusstsein auf dem Markt 

Integrität 

Als einer der führenden europäischen Informationsanbieter wissen wir, dass Informationen zu mehr 

Effizienz in der Gesellschaft führen. Aus diesem Grund unterstützen wir eine transparente 

Informationsgesellschaft, in der Unternehmen die besten Möglichkeiten vorfinden, Geschäfte zu 

machen und zugleich das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen zu wahren. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Gesellschaft durch freien Zugriff auf qualitätsvolle 

Informationen besser und stärker, erfolgreicher, gleichberechtigter und demokratischer werden 

kann. 

Dementsprechend legen wir höchsten Wert darauf, dass die Informationen, die über unsere Kanäle 

bereitgestellt werden, von hoher Qualität und Relevanz sind. Diese Qualitätsmerkmale sind die 

Grundvoraussetzung dafür, dass wir in der Lage sind, unser Unternehmen auf sozial 

verantwortungsbewusste Weise zu führen. 

Wir glauben an die Macht des Wissens, das mit Informationen einhergeht. Deshalb setzen wir uns 

aktiv dafür ein, dass Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen reguliert und nach 

eindeutigen, gemeinsamen Regeln auf Informationen und Kommunikationskanäle zugreifen können. 

Das Persönlichkeitsrecht ist aus unserer Sicht eines der wichtigsten Elemente der 

Informationsfreiheit. Es ist ein anerkanntes Menschenrecht und eine Grundvoraussetzung dafür, dass 

wir in der Lage sind, ein Gleichgewicht zwischen dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach Effizienz 

einerseits und dem Recht des Einzelnen auf respektvolle Behandlung andererseits herzustellen. 

Grundlage für unser Handeln sind die folgenden Prinzipien: 

• Wir wägen stets das öffentliche Interesse gegenüber dem Integritätsbedürfnis von 

Einzelpersonen und Unternehmen ab. 

• Wir stellen so weit wie möglich sicher, dass die von uns gelieferten Informationen richtig, 

relevant und aktuell sind. 



 

• Wir ergreifen kontinuierlich organisatorische und technische Maßnahmen, um die 

Verbreitung von Informationen an Akteure zu verhindern, deren Praktiken den ethischen 

Grundsätzen von Bisnode widersprechen. 

• Wir lassen nicht zu, dass kurzfristige kommerzielle Interessen stärker wiegen als unsere 

Achtung vor dem Persönlichkeitsrecht. 

• Wir prüfen und reagieren auf alle Reaktionen und Meinungen, die in Bezug auf unseren 

Umgang mit Fragen der Integrität an uns herangeführt werden. 

• Wir schützen jederzeit sämtliche Informationen in unserem Besitz vor Diebstahl und 

Missbrauch. 

 

Personenbezogene Daten 

Bisnode schützt personenbezogene Daten und behandelt sie mit größter Sorgfalt. Die 

Geschäftsleitung von Bisnode ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass personenbezogene Daten 

jederzeit nach geltendem Recht behandelt werden. 
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Korruption, Zuwendungen, Geschenke und Vorteile 

Die MitarbeiterInnen von Bisnode sind nicht berechtigt, Geschenke, Vorteile, Honorare oder 

Unterhaltung zu gewähren oder anzunehmen, sofern damit gegen geltende Gesetze verstoßen wird 

oder das professionelle Urteilsvermögen eines/einer Mitarbeiters/Mitarbeiterin im Rahmen 

seiner/ihrer beruflichen Tätigkeit oder der Erbringung von Leistungen für Bisnode oder Dritte 

tatsächlich oder vermeintlich eingeschränkt wird. 

Dies bedeutet nicht, dass es MitarbeiterInnen von Bisnode verboten ist, Belohnungen zu gewähren 

oder anzunehmen, die dazu dienen, eine gute Geschäftsbeziehung zu Kunden oder anderen 

GeschäftspartnerInnen aufzubauen oder zu pflegen. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass eine 

solche Belohnung moderat ausfällt, öffentlich gewährt oder angenommen wird und auch in sonstiger 

Hinsicht diesem Verhaltenskodex sowie lokalen Gesetzen zur Gewährung und Annahme von 

Geschenken, Belohnungen und sonstigen Vorteilen in der Geschäftswelt entspricht. 

Unter keinen Umständen akzeptiert Bisnode Korruption, den Missbrauch anvertrauter Macht oder 

Fälle, in denen sich MitarbeiterInnen durch Ausnutzung ihrer beruflichen Position einen 

unrechtmäßigen Vorteil verschaffen. 

• Der Begriff „Korruption“ meint den Missbrauch einer Vertrauensposition zum eigenen Vorteil 

oder zum Vorteil des Unternehmens, bspw. durch Bestechung. 

• Es ist streng verboten, Zuwendungen anzubieten, zu versprechen, zu fordern oder 

anzunehmen. 

• Als Zuwendungen gelten Geld, Geschenke oder sonstige Vorteile, die eine Person im Rahmen 

ihrer beruflichen Tätigkeiten oder Pflichten beeinflussen könnten, den Zuwendenden 

unangemessen zu begünstigen. 

• Korruption beinhaltet u. a. das Gewähren oder Annehmen von Zuwendungen, Erpressung, 

Begünstigung und Vetternwirtschaft, Betrug, Interessenkonflikte und Veruntreuung. 

• Sonstige Formen von Machtmissbrauch, Vernachlässigung und Misswirtschaft können 

ebenfalls als Korruption gewertet werden. 

 

Bisnode geht systematisch gegen Korruption vor 

• Die Geschäftsleitung von Bisnode ist dafür verantwortlich, die Korruptionsrisiken, die mit den 

geschäftlichen Tätigkeiten des Unternehmens verbunden sind, regelmäßig zu analysieren, ein 

angemessenes Antikorruptionsprogramm zu unterhalten sowie sonstige Maßnahmen zu 

ergreifen, die als notwendig erachtet werden, um die in der Risikoanalyse ermittelten 

Korruptionsrisiken zu verhindern. 

 

Harter, aber fairer Wettbewerb 

In unseren Bemühungen, den Marktanteil unseres Unternehmens zu steigern und das langfristige 

Vertrauen von Kunden zu gewinnen, setzen wir ethisches und verantwortungsbewusstes Verhalten 

stets an vorderste Stelle. Bisnode hält sich an das Kartell- und Wettbewerbsrecht der Märkte, auf 

denen wir vertreten sind. 

• Wir treffen oder initiieren keine wettbewerbswidrigen Absprachen. 



 

• Wir wenden in unserem Umgang mit Kunden, LieferantInnen und sonstigen 

GeschäftspartnerInnen ausschließlich ehrliche Methoden an. 

• Wir kooperieren mit den Wettbewerbsbehörden. 

• Wir sorgen dafür, dass unsere MitarbeiterInnen in angemessenem Umfang mit dem 

geltenden Wettbewerbsrecht vertraut sind. 

 

Umgang mit Interessenkonflikten 

Die Organisation von Bisnode ist politisch unabhängig und unsere MitarbeiterInnen arbeiten 

ausschließlich im besten Interesse unseres Unternehmens. 

• MitarbeiterInnen von Bisnode verpflichten sich, jederzeit im besten Interesse von Bisnode zu 

handeln und jede Handlung zu unterlassen, die den Eindruck erwecken könnte, dass ein 

Unternehmen, eine Organisation, eine Einzelperson oder sonstige Stakeholder dadurch auf 

Kosten von Bisnode begünstigt werden. 

• MitarbeiterInnen haben von allen Arten von Tätigkeiten abzusehen, die den Interessen des 

Unternehmens zuwiderlaufen oder die Urteilsfähigkeit und Integrität des/der betreffenden 

Mitarbeiters/Mitarbeiterin negativ beeinflussen. 

• Bisnode vertritt keinen politischen Standpunkt. Dementsprechend setzen wir keine 

Konzernmittel ein, um politische Kampagnen oder sonstige politische Ziele zu unterstützen. 
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Beziehungen zu Dritten, z. B. Lieferanten und Kooperationspartner 

Unsere GeschäftspartnerInnen müssen sich an die Prinzipien dieses Kodex halten. 

• Wir bemühen uns darum, sicherzustellen, dass sich unsere LieferantInnenen, VertreterInnen, 

TeilhaberInnen und sonstigen GeschäftspartnerInnen an die Prinzipien unseres 

Verhaltenskodex halten. 

• Bei der Auswahl von LieferantInnen und PartnerInnen muss auch berücksichtigt werden, ob 

diese in der Lage sind, die Anforderungen dieses Verhaltenskodex zu erfüllen. 

 

Buchführung, Information und Finanzberichterstattung 

Bisnode verfolgt das Ziel, transparente, genaue, zusammenhängende und pünktliche Informationen 

von höchster Qualität zu liefern. 

• Bisnode verpflichtet sich zu einer korrekten Buchführung, die den geltenden Gesetzen, 

Vorschriften und Buchhaltungsstandards entspricht. Die Mitteilung finanzieller 

Informationen und sonstiger börsenrelevanter Informationen muss gemäß geltenden 

Gesetzen, Börsenregelwerken und sonstigen Richtlinien erfolgen. 

 

Geheimhaltung vertraulicher Informationen 

MitarbeiterInnen von Bisnode sind nicht berechtigt, vertrauliche Informationen zu verbreiten oder zu 

missbrauchen. 

• Auf dieses Prinzip kann verzichtet werden, sofern der unmittelbare Vorgesetzte eine 

ausdrückliche Genehmigung zur Weitergabe von Informationen erteilt hat. 

• Als vertrauliche Informationen gelten bspw. nichtöffentliche Informationen über den Betrieb, 

die finanzielle Position, die Strategien, Geschäftstransaktionen, Geschäftspläne und  

-prozesse von Bisnode. 

• Bisnode erwartet von seinen MitarbeiterInnen und von sonstigen Personen, die Leistungen 

für Bisnode erbringen, gegebenenfalls die Unterzeichnung einer 

Geheimhaltungsvereinbarung. Die Pflicht zur Geheimhaltung geht über die Dauer eines 

Beschäftigungsverhältnisses oder einer Beratertätigkeit hinaus. 

 

Verantwortung für Menschen und Wahrung von Menschenrechten 

Wir achten die Grund- und Menschenrechte 

• Bisnode achtet die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen und akzeptiert die 

Verantwortung, die wir gegenüber unseren MitarbeiterInnenn und den Gemeinden haben, in 

denen wir tätig sind. 

• Bisnode hält sich an die Gesetze und Vorschriften, die in den Ländern gelten, in denen wir 

tätig sind. 

 

Wir bieten unseren MitarbeiterInnenn faire und verantwortungsbewusste Arbeitsbedingungen 

• Unsere MitarbeiterInnen zählen zu unseren wichtigsten Ressourcen und unsere 

gegenseitigen Beziehungen müssen auf Respekt und Vertrauen basieren. 



 

• Bisnode möchte qualifizierte und motivierte MitarbeiterInnen anwerben, fördern und 

binden, die unsere Werte eines professionellen Arbeitsumfeldes teilen. 

• Wir bieten unseren MitarbeiterInnen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, das wir 

kontinuierlich zu verbessern suchen. 

• Die Beschäftigungsbedingungen, die wir unseren MitarbeiterInnen bieten, erfüllen die 

Mindestanforderungen der nationalen Gesetze und/oder Tarifvereinbarungen sowie der 

relevanten Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation. Bisnode setzt alles daran, 

faire Löhne und Gehälter zu zahlen, die den jeweiligen Normen der Länder entsprechen, in 

denen unser Konzern Standorte unterhält. 

 

Bisnode lehnt Kinder- und Zwangsarbeit strikt ab 

• Wir beschäftigen keine Personen, die das 15. Lebensjahr oder ein anderes gesetzliches 

Mindestalter nicht überschritten haben. 

• Wir lehnen Zwangsarbeit, Sklavenarbeit sowie alle sonstigen Formen unfreiwilliger Arbeit an 

unseren Arbeitsstätten strikt ab. 
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Wir sind ein Arbeitsplatz ohne Diskriminierung 

• Bei uns hat jede Person dieselben Möglichkeiten, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, 

Nationalität, Religions- und Volkszugehörigkeit oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen. 

• Wir bemühen uns aktiv um eine Unternehmenskultur und eine Arbeitsatmosphäre, die frei 

von Diskriminierung und Belästigung sind. 

 

Wir achten das Recht unserer MitarbeiterInnen auf gewerkschaftliche Organisation 

• Unsere MitarbeiterInnen sind berechtigt, eine Gewerkschaft zu gründen oder sich einer 

Gewerkschaft anzuschließen. Ferner achten wir das Recht unserer MitarbeiterInnen und 

ihrer Gewerkschaften, Tarifvereinbarungen auszuhandeln. 

 

Sorgfältiger Umgang mit dem Unternehmensvermögen 

Bisnode verfügt sowohl über reales Vermögen (z. B. IT-Geräte) als auch über geistiges Eigentum (z. B. 

Computersysteme und -programme, Konzepte, Betriebsgeheimnisse und Marken). Das Vermögen 

von Bisnode einschließlich unserer Kommunikationssysteme darf ausschließlich für rechtmäßige 

geschäftliche Zwecke genutzt werden. Eine Nutzung zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter ist 

nicht gestattet. 

• Die Nutzung von Computergeräten muss den jeweils aktuellen IT-Richtlinien entsprechen. 

MitarbeiterInnen verpflichten sich, das Eigentum und Vermögen von Bisnode jederzeit vor Schaden, 

Diebstahl und Missbrauch zu schützen. 

 

Verantwortung für die Umwelt 

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt sollte fester Bestandteil des Arbeitsalltags 

aller MitarbeiterInnen von Bisnode sein. Bisnode hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen 

unserer Umweltrichtlinien zu einer besseren Umwelt beizutragen und uns ‒ wo möglich ‒ dafür zu 

engagieren, dass unsere Umweltauswirkungen durch einen aktiven und systematischen 

Umweltschutz gesenkt werden. 

Alle GeschäftsführerInnen sind für die Umweltschutzmaßnahmen in ihren Ländern verantwortlich. 

Die GeschäftsführerInnen legen die Art und den Umfang der Umweltschutzmaßnahmen im Rahmen 

dieser Richtlinien fest. Die Geschäftstätigkeit von Bisnode soll in Hinblick auf Wirtschaft, Gesellschaft 

und Umwelt nachhaltig sein. 


