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VERHALTENSGRUNDSaTZE

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

1.

Integrität und rechtmäSSiges Verhalten
Integrität und rechtmäßiges Verhalten bestimmen
das Handeln des HHLA Konzerns und aller seiner
Mitarbeiter.

der gute Ruf der HHLA und das Vertrauen unserer Geschäftspartner, Kunden, Aktionäre sowie auch der Behörden und
der Öffentlichkeit hängen entscheidend von dem Verhalten
jedes einzelnen Mitarbeiters der HHLA ab. Bereits vermeintlich
geringe Rechtsverstöße können dieses Vertrauen erheblich
beeinträchtigen und dem Konzern großen Schaden zufügen.
Dieser konzernweit gültige Verhaltenskodex beschreibt das von
allen Mitarbeitern erwartete Verhalten, unabhängig von dem
jeweiligen gesetzlichen Umfeld, in dem der einzelne Mitarbeiter
tätig ist. Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er sich im
Einklang mit den geltenden Gesetzen sowie den Grundsätzen
und Werten, die in diesem Kodex aufgeführt sind, verhält.
Bei Fragen oder Unklarheiten zu den Regelungen des Verhaltenskodexes ist der jeweilige Vorgeordnete oder der
Compliance-Beauftragte hinzuzuziehen.

Der Konzern und alle seine Mitarbeiter achten das geltende Recht, unabhängig davon, ob es sich um überstaatliches oder lokales Recht handelt, um wirtschaftliche
Schäden und Schäden für das öffentliche Ansehen
des HHLA Konzerns zu vermeiden. Das Ansehen des
HHLA Konzerns wird geprägt durch das Auftreten,
Handeln und Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters.
Unangemessenes Verhalten auch nur eines Mitarbeiters
kann dem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen.
Jeder Mitarbeiter ist daher gehalten, bei seiner Tätigkeit
auf das Ansehen der HHLA zu achten.
2.

Keine DiskriminierungEN

Der Vorstand

Diskriminierungen jeglicher Art werden nicht geduldet.

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AKTIENGESELLSCHAFT

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Recht
auf faire, höfliche und respektvolle Behandlung durch
Vorgeordnete, Mitarbeiter und Kollegen.
Niemand darf wegen seiner Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Abstammung, Geschlecht, seiner sexuellen Identität,
seines Glaubens oder seiner Weltanschauung, seiner
politischen Einstellung, seines Alters, seiner körper
lichen Konstitution oder seines Aussehens belästigt,
diskriminiert oder ohne sachlichen Grund benachteiligt
oder bevorzugt werden.
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die persönliche Sphäre
der anderen Mitarbeiter zu achten. Sexuelle Belästigung
ist verboten.
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3.

Geschäftsbeziehungen/Wettbewerb
Die Geschäftsbeziehungen des HHLA Konzerns werden von den Mitarbeitern sachbezogen, fair und frei
von unlauteren Methoden geführt.
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Regeln des fairen
Wettbewerbs einzuhalten. Wichtige wettbewerbsrechtliche Tabus sind:
Preisabsprachen, Kapazitätsabsprachen, Absprachen
über Marktanteile, Aufteilung regionaler Märkte, Aufteilung von Kunden, Preisbindungen, die Abgabe von
Scheinangeboten bei Ausschreibungen und der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.
Bereits ein abgestimmtes Verhalten, informelle Gespräche oder formlose „Gentlemen’s Agreements“, die eine
Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken
können, sind verboten. Mitarbeiter sollten auch nicht
den Anschein eines solchen konspirativen Verhaltens erwecken. Eigene Kalkulationen, z. B. zu Preisen, Margen,
Kosten, Marktanteilen und Kapazitäten oder Planungen,
dürfen gegenüber Mitbewerbern nicht unbefugt offengelegt bzw. von diesen entgegengenommen oder mit
diesen ausgetauscht werden.
Bei allen Verträgen oder Vereinbarungen, die wettbewerbsrechtliche Fragen aufwerfen könnten, ist die
Rechtsabteilung zu beteiligen.

4.

Vorteilsannahme/gewährung
Kein Mitarbeiter darf anderen im Zusammenhang
mit der geschäftlichen Tätigkeit – direkt oder indirekt – unberechtigte Vorteile anbieten oder gewähren, weder in Form von Geldzahlung noch in Form
von anderen Leistungen. Kein Mitarbeiter darf seine
dienstliche Stellung dazu benutzen, unberechtigte
Vorteile zu fordern, anzunehmen, sich zu verschaffen
oder zusagen zu lassen.

oder Werbegeschenken sowie bei Geschäftsessen
und Einladungen zu anderen Veranstaltungen, sofern
sie sich in einem angemessenen Rahmen halten und
nicht darauf abzielen, Geschäftsentscheidungen in
unredlicher Weise zu beeinflussen. Ob ein Geschenk,
ein Geschäftsessen oder eine Einladung angemessen
ist, bestimmt sich nach der üblichen Geschäftspraxis;
dabei sind ggf. auch länderspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen. Es darf aber in keinem Fall
ein Zusammenhang zwischen der Gewährung bzw.
Annahme eines Vorteils und einer bestimmten künftigen geschäftlichen Handlung bestehen. Dabei ist
jeglicher Anschein von Unredlichkeit und Inkorrektheit
zu vermeiden. Die Gewährung eines Vorteils darf den
Compliance-Regeln des Empfängers nicht widersprechen. Über die geltenden Standards und Regeln sollten daher vor Gewährung eines Vorteils die nötigen
Informationen eingeholt werden.
Beamte, Politiker und andere Vertreter öffentlicher Institutionen dürfen keine Geschenke, Einladungen oder
sonstigen Vorteile erhalten, die ihre Unabhängigkeit
infrage stellen könnten. Bei Spenden ist darauf zu
achten, dass die Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung und die intern dafür geltenden Bestimmungen
eingehalten werden. Alle Spenden müssen transparent sein. Empfänger, Grund und Verwendungszweck
müssen dokumentiert werden. Spenden an Einzelpersonen, gewinnorientierte Organisationen sowie an
Organisationen und Einrichtungen, die nicht allgemein
anerkannte und akzeptierte gemeinnützige Ziele verfolgen, sind nicht erlaubt.
Auch die indirekte Gewährung von Vorteilen über
Berater, Vermittler oder Agenten ist untersagt, wenn
hiermit bezweckt wird, Einfluss auf Amtsträger zur
Erreichung einer behördlichen Handlung auszuüben
oder diesen einen unberechtigten Vorteil zukommen
zu lassen. Gleiches gilt für die Gewährung von Vorteilen an Personen der Privatwirtschaft, wenn hierdurch
ein geschäftlicher Vorteil erlangt werden soll.

Ausnahmen bestehen lediglich bei allgemein üblichen,
d. h. symbolhaften und geringwertigen Gelegenheits-
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5.

Interessenkonflikte
Konflikte zwischen den Interessen des HHLA Konzerns und den Privatinteressen der Führungskräfte
und aller weiteren Mitarbeiter des HHLA Konzerns
müssen vermieden werden.
Ein Interessenkonflikt kann beispielsweise dann entstehen, wenn ein Mitarbeiter oder einer seiner Familienangehörigen in Aktivitäten eingebunden ist, die
seine Objektivität bei der Arbeit beeinflussen. Solche
Aktivitäten können z. B. Nebentätigkeiten bei Kunden,
Lieferanten, Dienstleistern und Wettbewerbern oder finanzielle oder persönliche Interessen bei einer dieser
Gruppen sein. Kein Mitarbeiter darf private Aufträge von
Firmen ausführen lassen, mit denen er im Rahmen seiner
Tätigkeit geschäftlich zu tun hat, wenn ihm hierdurch
Vorteile entstehen können. Mitarbeiter sind, wenn ein
Interessenkonflikt oder ein Zweifel hierüber besteht,
verpflichtet, diesen entweder dem Vorgeordneten, der
Personalabteilung oder dem Compliance-Beauftragten
zu melden.

6.

Vorbildfunktion der Führungskräfte
Vorstandsmitglieder und Führungskräfte üben eine
Vorbildfunktion aus.
Der Einhaltung des Verhaltenskodex durch diesen Personenkreis kommt eine besondere Bedeutung zu. Bei der
Bewertung von Fehlverhalten von Vorstandsmitgliedern
und Führungskräften gelten daher besonders strenge
Maßstäbe. Die Führungsleitlinien der HHLA bleiben
hiervon unberührt.

7.

Vertraulichkeit/Insiderinformationen/
Datenschutz
Angelegenheiten des HHLA Konzerns und von
Geschäftspartnern sind vertraulich zu behandeln.
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Vertrauliche Informationen
Wenn ein Mitarbeiter aufgrund seiner Konzernzugehörigkeit Informationen über den HHLA Konzern oder Kunden, Lieferanten, Berater oder andere Geschäftspartner
erhält, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder von
denen auszugehen ist, dass sie nicht öffentlich bekannt
gegeben worden sind, so hat er diese vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsichtnahme durch Dritte zu schützen. Typischerweise zählen Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse (z. B. Informationen über Fabrikations-, Forschungs- und Entwicklungsvorgänge sowie
Kunden, Preise, Umsatz, Gewinn eines Unternehmens)
sowie nicht veröffentlichte Zahlen und Informationen des
Berichts- und Rechnungswesens zu den vertraulichen
Informationen. Er darf sie nur an diejenigen Personen
weitergeben, die durch ihre Aufgabenstellung als Vorgeordnete, Mitarbeiter oder als externe Vertragspartner
zur Kenntnisnahme befugt sind. Die Weitergabe vertraulicher Informationen an andere Personen – unternehmensintern wie -extern – ist zu dokumentieren.
Insiderinformationen
Kein Mitarbeiter darf interne, nichtöffentliche Kenntnisse,
die den HHLA Konzern betreffen – etwa die beabsichtigte Veräußerung von Unternehmensteilen, den Erwerb
fremder Unternehmen, die Gründung von Joint Ventures,
unveröffentlichte Geschäftszahlen oder sonstige börsenkursrelevante Tatsachen (sog. Insiderinformationen) –,
dazu verwenden, um Geschäfte in Wertpapieren oder
anderen Finanzinstrumenten der HHLA zu tätigen, wenn
der Marktpreis dieser Papiere von der Insiderinformation
beeinflusst werden könnte. Um bereits den Anschein
eines Verstoßes gegen Insidergesetze zu vermeiden,
wird Mitarbeitern, die im HHLA Insiderverzeichnis aufgeführt sind, empfohlen, generell in den drei Wochen vor
Ende eines Quartals oder Geschäftsjahres bis zwei Tage
nach der Veröffentlichung der jeweiligen Quartals- oder
Geschäftsjahresergebnisse keine Geschäfte mit HHLA
Wertpapieren zu tätigen. Die Information darf darüber
hinaus an Dritte nicht unbefugt weiter gegeben oder
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ist für die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz
in seinem Bereich mitverantwortlich. Belastungen
der Umwelt sind so weit wie möglich zu vermeiden
oder zu reduzieren.

sonst zugänglich gemacht werden oder für Anlageempfehlungen genutzt werden. Auch innerhalb des HHLA
Konzerns ist die Weitergabe an andere Mitarbeiter nur
dann erlaubt, wenn der oder die Mitarbeiter die Informationen für die Erledigung ihrer Aufgaben benötigen.
Die vorstehend beschriebenen Verstöße gegen Insidergesetze stellen Straftatbestände dar und werden mit
Freiheitsstrafe und Geldstrafe geahndet.
Datenschutz
Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und insbesondere aktiv
dazu beizutragen, dass personenbezogene Daten zuverlässig gegen unberechtigte Zugriffe gesichert werden.
Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies für einen genau
definierten Zweck zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung
erforderlich ist. In Zweifelsfällen ist der Datenschutzbeauftragte des HHLA Konzerns hinzuzuziehen.
8.

Das Eigentum des Konzerns ist sorgfältig und schonend
zu behandeln. Kein Mitarbeiter darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des zuständigen Vorgeordneten Betriebsmittel, Anlagen und Einrichtungen
in Büros und Betriebsstätten des Konzerns für private
Zwecke nutzen.
Nachhaltigkeit/Umweltschutz/
Arbeitssicherheit
Der HHLA Konzern bekennt sich zu seiner Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften. Jeder Mitarbeiter
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10.

Verhalten gegenüber Behörden und
sonstigen staatlichen Stellen
Der HHLA Konzern ist bestrebt, unter Wahrung seiner Interessen und Rechte gegenüber Behörden und
sonstigen staatlichen Stellen ein von Kooperation
und Offenheit geprägtes Verhältnis zu pflegen.

Umgang mit Konzerneigentum
Es ist die Pflicht eines jeden Mitarbeiters, mit dem
Eigentum des HHLA Konzerns verantwortungsvoll
umzugehen.

9.

Die bestehenden Umweltschutz-, Arbeitsschutz- und
Arbeitssicherheitsvorschriften sind daher anzuwenden.
Auch wenn man glaubt, ein Gefährdungspotenzial sicher
zu beherrschen und die eine oder andere Sicherheitsvorschrift als lästig empfindet, darf dies nicht zu nachlassender Sorgfalt führen. Die Vorgeordneten erfüllen in
diesem Zusammenhang eine Vorbildfunktion.

Um eine angemessene, die Interessen des HHLA Konzerns wahrende Erteilung von Auskünften zu gewährleisten, darf die Kommunikation mit öffentlichen Stellen
nur über die hierfür zuständigen Mitarbeiter bzw. Abteilungen geführt werden. Im Zweifel und bei behördlichen Anfragen, die über routinemäßige Informationen
hinausgehen, ist die Rechtsabteilung hinzuzuziehen. Im
Umgang mit staatlichen Stellen oder Behörden ist besonders darauf zu achten, dass diesen keine Zahlungen
oder sonstige Vorteile versprochen oder gewährt werden, um Handlungen eines Beamten oder eines Amtsträgers zu beeinflussen.
Bei Kontakt mit Behörden, die auch die Aufgabe haben, Verstöße gegen geltendes Recht zu untersuchen
und gegebenenfalls zu ahnden (z. B. Polizei, Staatsanwaltschaft und Wettbewerbsbehörden), ist sofort die
Rechtsabteilung einzubeziehen.
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VERHALTEN
BEI VERSToSSEN
Bei Kenntnis von Vorgängen, die einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex und/oder das geltende Recht begründen bzw. die
geeignet sind, den HHLA Konzern wirtschaftlich oder in seinem
Ansehen zu schädigen, sind alle Mitarbeiter verpflichtet, den
jeweiligen Vorgeordneten oder den Compliance-Beauftragten
unverzüglich zu verständigen. Der Compliance-Beauftragte ist
auch Ansprechpartner für alle Mitarbeiter des HHLA Konzerns
bei Fragen zum Verhaltenskodex und die zu seiner Umsetzung
getroffenen Maßnahmen.
Alle Mitteilungen werden vertraulich behandelt. Sie können auch
anonym erfolgen. Das Unternehmen wird sicherstellen, dass
kein Mitarbeiter allein aufgrund einer gutgläubigen Mitteilung
auf irgendeine Weise benachteiligt wird. Vergeltungshandlungen, gleich welcher Art, werden nicht toleriert. Nach erfolgter
Mitteilung wird der Compliance-Beauftragte untersuchen, ob ein
Fehlverhalten vorliegt. Für eine weitergehende Untersuchung
und Prüfung kann der Compliance-Beauftragte die Revision
beteiligen. Da ein Fehlverhalten auch disziplinarische/arbeitsrechtliche Folgen haben könnte, ist der Bereich Personal einzubinden, sobald beschlossen wird, eine Untersuchung durchzuführen. Die Rechte des Betriebsrats nach der erweiterten
Mitbestimmung bzw. nach dem Betriebsverfassungsgesetz
bleiben hiervon unberührt.

SANKTIONEN
Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden nicht toleriert und
können Disziplinarmaßnahmen bzw. arbeitsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sie werden
entsprechend den betriebsüblichen Regelungen geahndet.
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