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Das Leitmotiv „Begeisterung für Technik“ prägt uns seit unserer Gründung im Jahr 1966. 
Wir sind getrieben vom Gedanken, unsere Leistungen, Produkte und Prozesse immer wei-
ter zu verbessern und so den Nutzen für unsere Kunden und das eigene Wachstum nach-
haltig und ressourcenschonend zu gestalten.

Die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Fabrikautomation, die stetige Neu- und 
Weiterentwicklung unserer Produkte, die Lösungskompetenz in nahezu allen Branchen 
und ein Team von Könnern zeichnen uns ebenso aus, wie die respektvolle und kooperative 
Zusammen arbeit mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern.1

Dieser Verhaltenskodex ist hierfür nicht nur Leitfaden und Nachschlagewerk, er ist auch 
das verbindliche Regelwerk für alle Mitarbeiter, einschließlich der Führungskräfte und 
des Managements. Er soll uns bei den ethischen und rechtlichen Herausforderungen der 
täglichen Arbeit unterstützen und uns helfen, verantwortungsbewusst, angemessen und 
rechtskonform zu handeln. Er bildet unser gemeinsames, sich an geltendem Gesetz und 
internationalen Standards orientierendes Grundverständnis über die Art und Weise, wie 
wir zusammenarbeiten und am Markt erfolgreich sein wollen. Jeder Einzelne trägt dazu 
bei, das positive gesellschaftliche Image der mk Technology Group zu prägen.

Jeder Mitarbeiter kann sich mit Fragen und Hinweisen im Zusammenhang mit dem 
Verhaltenskodex jederzeit an seinen Vorgesetzten wenden. 

           Stephan Kitz                                  Sascha Krebs 
       Geschäftsleitung                               Geschäftsleitung

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen 
verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Vorwort
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Die Beachtung von Gesetzen ist für unser Unternehmen selbstverständlich. Wir als mk  
Technology Group erklären, alle Grundrechte, die allen Arbeitsnehmern nach geltendem  
nationalem und internationalem Recht eingeräumt werden, einzuhalten (ISO 9001, Anlehnung 
SA8000). Darüber hinaus erklären wir, uns an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen, die Branchenstandards und an alle anderen relevanten gesetzlichen 
Bestimmungen zu halten.

Gesetzestreues Verhalten
Jeder Mitarbeiter hat sich an geltendes Recht und Gesetz zu halten. Gesetzesverstöße müs-
sen unter allen Umständen vermieden werden, insbesondere Verstöße, die mit Freiheitsstrafe, 
Geldstrafe oder Geldbuße geahndet werden. Jeder Mitarbeiter muss im Falle eines Verstoßes 
– unabhängig von den im Gesetz vorgesehenen Sanktionen – wegen der Verletzung seiner 
arbeitsvertraglichen Pflichten mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen.

Verantwortung für das Ansehen der mk Technology Group
Jeder einzelne Mitarbeiter prägt durch sein Auftreten und Verhalten das Ansehen der mk 
Technology Group. Wir sind dazu angehalten, mk in der Öffentlichkeit auf Grundlage der in 
diesem Verhaltenskodex festgehaltenen Prinzipien würdig zu vertreten. Die Erfüllung unserer 
Aufgaben als Mitarbeiter muss sich in allen Belangen hieran orientieren.

Ehrlichkeit und Integrität
Wir sind verlässliche Partner und machen nur Zusagen, die wir einhalten können. Diese 
Grundsätze gelten sowohl für die interne Zusammenarbeit als auch für das Verhalten gegen-
über externen Partnern. 

Führung, Verantwortung und Aufsicht
Jeder Vorgesetzte trägt die Verantwortung für die ihm anvertrauten Mitarbeiter, deren Aner-
kennung durch vorbildliches persönliches Verhalten, Leistung, Verlässlichkeit und soziale 
Kompetenz zu erwerben sind. Es werden klare, ehrgeizige und realistische Ziele gesetzt, 
durch Vertrauen geführt und den Mitarbeitern dabei so viel Eigenverantwortung und Freiraum 
wie möglich eingeräumt. Die Vorgesetzten oder die Personalabteilung sind für die Mitarbeiter 
auch bei beruflichen und persönlichen Sorgen ansprechbar. Jeder Vorgesetzte hat Organisa-
tions- und Aufsichtspflichten zu erfüllen und ist dafür verantwortlich, dass im jeweiligen Ver-
antwortungsbereich keine Gesetzesverstöße geschehen, die durch gehörige Aufsicht hätten 
verhindert oder erschwert werden können. Auch bei der Delegation einzelner Aufgaben behält 
der Vorgesetzte die letzte Verantwortung.

Unternehmerische Verantwortung
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Die mk Technology Group handelt im eigenen Interesse und mit Blick auf die Auswirkungen 
des eigenen Handelns auf Gesellschaft und Umwelt verantwortungsbewusst. mk lehnt die 
Verletzung von Menschenrechten ab, auch bei Geschäftspartnern und Lieferanten. 

Kinderarbeit
Wir dulden keine Kinderarbeit. 

Zwangsarbeit
Wir als mk Technology Group verpflichten uns, unsere Arbeitnehmer vor jeglicher Art von  
unzulässiger körperlicher oder verbaler Behandlung (wie Mobbing, Belästigung oder Diskri-
minierung, Ausbeutung in jeder Hinsicht, Zwang, sowie potenziell bedrohliche, beleidigende 
Gesten und Verhaltensweisen) zu schützen.

Arbeitszeiten und Vergütung
Unsere Anstellungsbedingungen sind fair. Wir zahlen gerechte Löhne und berücksichtigen bei 
betrieblichen Maßnahmen die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Wir halten uns jederzeit an das 
geltende Arbeitsrecht und die gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn und zur Arbeitszeit.

Antidiskriminierung
Wir als mk Technology Group erklären, dass alle Individuen mit Respekt und Fairness behan-
delt werden, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Staatsangehörigkeit, sozialem Hintergrund, 
Behinderungen, sexueller Orientierung, politischen oder religiösen Ansichten, Geschlecht, Al-
ter oder anderen durch geltendes Recht geschützten Merkmalen. Wir dulden in keinem Fall, 
dass unsere Mitarbeiter Informationen abrufen oder weitergeben, die zu Rassenhass, Gewalt-
verherrlichung oder anderen Straftaten aufrufen oder einen Inhalt haben, der vor dem jeweili-
gen kulturellen Hintergrund sexuell anstößig ist. 

Soziale Verantwortung
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Soziale Verantwortung

Versammlungsfreiheit 
Wir verpflichten uns, das Recht der Mitarbeiter auf Bildung eines Betriebsrats oder anderer 
Arbeitnehmervertretungen im Rahmen des geltenden nationalen Rechts zu respektieren.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Sicherheit am Arbeitsplatz hat höchste Priorität für uns. Wir sichern zu, dass die geltenden 
nationalen Gesetze zum Thema Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in vol-
lem Umfang eingehalten werden. Das gilt sowohl für die Planung von Arbeitsplätzen, Einrich-
tungen und Prozessen als auch für das Sicherheits-Management und das persönliche Verhal-
ten im Arbeitsalltag. Wir sorgen für sichere und hygienische Arbeitsbedingungen, die den 
geltenden gesetzlichen und internen Vorgaben im Bereich Arbeitssicherheit, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz entsprechen.

Geeignete Maßnahmen zur Verminderung von Unfallgefahr und zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen sind das Ziel regelmäßig stattfindender Optimierungsprogramme. Jeder Mitar-
beiter sollte die geltenden Gesetze, Vorschriften und unternehmensinternen Richtlinien 
zur Arbeitssicherheit und Gesundheit kennen. Regelmäßige Schulungen zu Gesundheit und 
Sicherheit im Beruf und am Arbeitsplatz finden statt. Darüber hinaus sorgt die Arbeitsorgani-
sation für die erforderlichen Arbeitspausen, um die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter 
nicht zu gefährden (siehe auch Arbeits- und Sicherheitsunterweisung mk-AA-130-BÜ).

Produktsicherheit
Produktsicherheitsanforderungen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften festgelegt 
sind, werden verpflichtend eingehalten.
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Wir verpflichten uns, alle geltenden nationalen Gesetze, Vorschriften und Normen zum  
Umwelt- und Klimaschutz einzuhalten. Wir wollen Ressourcen schonen, Umweltbelastungen 
minimieren und den Umweltschutz im Betriebsalltag verbessern (siehe auch Unternehmens-
leitfaden zur Energieeffizienz).

Umwelt und Nachhaltigkeit
Der Schutz der Umwelt und die Schonung von Ressourcen sind Unternehmensziele von hoher 
Priorität. Wir setzen uns und unseren Mitarbeitern hier hohe Standards und fordern diese 
konsequent ein.

Luftqualität
Wir überwachen und überprüfen Luft- und Lärmemissionen im Betriebsablauf. Die Reduktion 
von Abgasen und Treibhausgasemissionen sind für uns selbstverständlich. 

Energieeffizienz
Der Energieverbrauch wird nach einem zertifizierten Energiemanagement überwacht und  
dokumentiert. Das Stammhaus in Troisdorf bezieht seinen Strom zu 100% aus erneuerbaren 
Energien. Es werden wirtschaftliche Lösungen gefunden, um die Energieeffizienz zu verbes-
sern und den Energieverbrauch zu minimieren.

Gefahrstoffe
Wir verpflichten uns, gefährliche Stoffe, Chemikalien und Substanzen zu kennzeichnen und 
die sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwertung, Wiederverwendung und 
Entsorgung sicherzustellen. Alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf gefährliche 
Stoffe, Chemikalien und Substanzen werden strikt befolgt.

Ökologische Verantwortung
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Ethische Verantwortung

Wir als mk Technology Group halten alle Gesetze und Vorschriften betreffend Korruption,  
Bestechung, Betrug und verbotenen Geschäftspraktiken ein. Wir treffen Entscheidungen nach 
objektiven Kriterien und vermeiden Interessenkonflikte jeglicher Art.

Fairer Wettbewerb / Kartellrecht
Wir verhalten uns im Wettbewerb fair und beachten die geltenden Kartellgesetze. Wir beteili-
gen uns weder an kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern, noch nutzen wir eine 
möglicherweise vorhandene marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus. Jeder Mitar-
beiter ist verpflichtet, sämtliche Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten. Wir gewähren 
unseren Lieferanten faire Vertragsbedingungen, erwarten aber auch von ihnen, dass sie sich 
ihren Mitarbeitern und Zulieferern gegenüber fair und korrekt verhalten.

Geistiges Eigentum
Wir gehen vertrauensvoll mit der geschäftlichen Korrespondenz um. Vertrauliche Informatio-
nen, schützenswerte Daten und geistige Eigentumsrechte werden sachgerecht und gesetzes-
konform gesichert.

Personenbezogene Daten
Wir beachten bei der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Weitergabe  
von personenbezogenen Daten die Gesetze und behördlichen Vorschriften zu Datenschutz 
und Informationssicherheit. Bei der Datenqualität und bei der technischen Absicherung vor 
unberechtigtem Zugriff wird ein hoher Standard gewährleistet.

Informationssicherheit
Keinem Mitarbeiter ist es gestattet, ohne Einwilligung seines Vorgesetzten Aufzeichnungen, 
Dateien, Bild- und Tondokumente oder Vervielfältigungen anzufertigen, wenn dies nicht un-
mittelbar durch die berufliche Tätigkeit bedingt ist.
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Ethische Verantwortung

Verschwiegenheit
Über interne Angelegenheiten des Unternehmens, die nicht öffentlich bekannt gegeben wor-
den sind, ist Verschwiegenheit zu wahren. Dazu gehören zum Beispiel Einzelheiten, die die  
Organisation des Unternehmens und seiner Einrichtungen betreffen sowie Zahlen des inter-
nen Berichtswesens. Die Verpflichtung, Verschwiegenheit zu wahren, gilt auch nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses.

Aufzeichnungen und Berichte
Zur offenen und effektiven Zusammenarbeit gehört eine korrekte und wahrheitsgetreue  
Berichterstattung. Das gilt gleichermaßen für das Verhältnis zu Mitarbeitern, Kunden, Ge-
schäftspartnern sowie zur Öffentlichkeit und staatlichen Stellen. Alle Aufzeichnungen und 
Berichte, die intern angefertigt oder nach außen gegeben werden, müssen korrekt und wahr-
heitsgetreu sein. Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung müssen Datener-
fassungen und andere Aufzeichnungen stets vollständig, richtig, zeit- und systemgerecht 
sein. Das Gebot zu wahrheitsgemäßen Angaben gilt auch für Spesenabrechnungen.

Geldwäsche / Handelskontrolle
Wir halten die einschlägigen gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention ein und 
beteiligen uns nicht an Geldwäscheaktivitäten. Wir prüfen sorgfältig die Identität von Kunden, 
Dienstleistern, Beratern und anderen Dritten, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhal-
ten oder anbahnen.

Korruptionsbekämpfung: Anbieten und Gewähren von Vorteilen
Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung. 

Korruptionsbekämpfung: Fordern und Annehmen von Vorteilen
Kein Mitarbeiter darf seine dienstliche Stellung dazu benutzen, Vorteile zu fordern, anzu-
nehmen, sich zu verschaffen oder zusagen zu lassen. Hierzu gehören nicht die Annahme von 
Ein ladungen und Geschenken von finanziell unbedeutendem Wert; andere Geschenke sind  
abzulehnen oder durch den Vorgesetzten oder die Geschäftsleitung zu genehmigen. 
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Ethische Verantwortung

Spenden
Wir als mk Technology Group unterstützen Bildung und Wissenschaft, Kunst, Kultur, Sport 
und soziale Anliegen mit Geld- und Sachspenden. Spendenwünsche werden von den unter-
schiedlichsten Organisationen, Institutionen und Vereinigungen an uns herangetragen. Bei 
der Vergabe solcher Spenden beachten wir den Grundsatz uneigennützigen Handelns und 
differenzieren diese klar von einem Sponsoring.

Beschaffung von Rohstoffen
Wir erklären, dass alle gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit Konfliktmineralien 
(v.a. Gold, Silber, Zinn, Tantal, Wolfram) eingehalten werden. Wir legen Wert darauf, dass  
unsere Lieferanten die Rückverfolgbarkeit und somit Transparenz zu der Herkunft von be-
schafften Rohstoffen gewährleisten (z. B. RoHS und REACH).

Anti-Terror
Wir verpflichten uns, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass unsere 
Geschäftstätigkeiten keinerlei terroristische Aktivitäten – weder direkt noch indirekt –  
fördern oder begünstigen. 

Interessenkonflikte
Unsere Mitarbeiter verpflichten sich, ihre Geschäftsentscheidungen im besten Sinne der mk 
Technology Group und nicht auf Basis persönlicher Interessen zu treffen. 
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Troisdorf, 01.02.2022

Implementierung und Kontrolle

Beschwerden und Hinweise
Jeder Mitarbeiter kann gegenüber seinem Vorgesetzten, gegenüber der 
Personalabteilung oder einer anderen dafür benannten Person/Stelle oder 
gegenüber der Arbeitnehmervertretung eine persönliche Beschwerde vor-
bringen oder auf mögliche Verstöße gegen diesen Kodex hinweisen. Wir 
verpflichten uns, allen Hinweisen nachzugehen und mögliche Vorwürfe 
gewissenhaft zu prüfen, sowie bei Bedarf angemessene Maßnahmen zu 
ergreifen. Alle Unterlagen werden vertraulich behandelt. Den Hinweisge-
bern soll kein Nachteil entstehen. Bei Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern 
sollen die internen Schlichtungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden.

Implementierung und Kontrolle
Die Geschäftsleitung der mk Technology Group fördert aktiv die breite 
Kommunikation dieses Verhaltenskodex‘, sorgt für die nachhaltige Imple-
mentierung und kontrolliert regelmäßig seine Beachtung.

Dieser Verhaltenskodex wurde von der Geschäftsleitung der mk 
Technology Group am 01.02.2022 erlassen und ist sofort in Kraft getreten.

Ort und Datum                 Stephan Kitz                  Sascha Krebs
                                         Geschäftsleitung     Geschäftsleitung
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