
Verhaltenskodex



INTRO

die lohn-ag.de AG ist als Spezialdienstleister Marktführer für ausgelagerte Lohn-
buchhaltung und Personalwirtschaft in unseren Kernbranchen. 

Diese herausragende Stellung und unser von Normen geprägtes Tätigkeitsfeld, 
die Lohnabrechnung, birgt eine besondere Verpflichtung. Verantwortungsvolles 
und rechtmäßiges Handeln ist für uns Grundprinzip und Selbstverständnis. Dieses 
Selbstverständnis sichert unseren wirtschaftlichen Erfolg und ist die Basis für das 
Vertrauen, dass wir bei unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern genießen.

Das Vertrauen in uns als Dienstleister kann durch unangemessenes Verhalten 
schwer geschädigt werden. Deswegen tragen wir alle gemeinsam die Verantwor-
tung für das Ansehen unseres Unternehmens. 

Jeden Tag prüft jeder von uns sein Verhalten und entscheidet, ob es richtig und 
angemessen ist. In einer Branche, in der Normen, Gesetze und andere recht-       
liche Vorgaben permanenten Änderungen unterliegen, ist das verantwortungs-
volle Handeln zunehmend anspruchsvoller. 

Unser Verhaltenskodex dient daher für uns alle als verbindliche Leitlinie, die uns 
verlässliche Orientierung für unser tägliches Handeln gibt. Er stellt den Anspruch 
an uns selbst dar und wird durch unser aller Handeln mit Leben gefüllt.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, denn auf diese Weise tragen auch Sie 
zum langfristigen Erfolg der lohn-ag.de AG bei.

Der Vorstand

Kurt Beckers      Thorsten Klein Ekkehard Herbst           Patrick Jarlan

Es ist nicht schwierig
Entscheidungen zu treffen,

wenn man seine 
Werte kennt.
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BEDEUTUNG DES VERHALTENSKODEX

WARUM 
BRAUCHEN 
WIR EINEN 
VERHALTENS-
KODEX? 
Wir als lohn-ag.de AG sind ein Spezialdienstleister für ausgelagerte Lohnbuchhal-
tung. Von Anfang an gründet sich unser Ruf auf bestimmte Qualitätsmerkmale und 
Werte, von denen Integrität einer der wichtigsten ist. Eine von integrem Verhalten 
geprägte Unternehmenskultur ist eine Grundvoraussetzung für einen Marktführer 
in den Branchen Gastronomie, Hotellerie und Gesundheitswesen. Viele unserer ge-
schätzten Kunden entscheiden sich auch deshalb für eine Geschäftsbeziehung mit 
der lohn-ag.de AG, weil sie wissen, dass Verantwortung und ethische Grundsät-
ze unser Verhalten bestimmen und wir die Bedürfnisse des Einzelnen, der Gesell-
schaft und der Umwelt respektieren. Unser Verhaltenskodex legt fest, wie wir uns bei                                                                                                                           
lohn-ag.de AG selbst verhalten und ist ein wichtiger Baustein, der uns hilft, unseren 
guten Ruf zu schützen und zu festigen. An jedem Standort und auf jeder Ebene des 
Unternehmens sind alle Beschäftigten, einschließlich Geschäftsleitung und Füh-
rungskräfte, dem Kodex nach Geist und Buchstabe verpflichtet, selbst wenn seine 
Einhaltung zum Verlust eines wichtigen Auftrags oder Verfehlen eines Geschäftsziels 
führen kann.

4 ?Unser Verhaltenskodex ist mehr als nur ein Anerkennen von Regeln. Er steht für die 
persönliche Verpflichtung, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und 
unsere Arbeit stets an integrem Verhalten auszurichten. Die Leistung wird zum einen 
anhand der erreichten Ergebnisse gemessen, zum anderen jedoch auch daran, wie 
diese Ergebnisse erzielt wurden. Darum können sich unsere Kunden und Geschäfts-
partner darauf verlassen, dass unsere Dienstleistungen, Aktivitäten und das Tages-
geschäft auf der Grundlage ethischen Geschäftsverhaltens erbracht werden. Wir alle 
setzen uns für eine Kultur gegenseitigen Respekts ein, die einen Meinungsaustausch 
auf allen Ebenen der Organisation fördert. Indem wir einen offenen Dialog unterstüt-
zen und uns aktiv in unsere Gemeinschaft einbringen, wird jedem Mitarbeitenden der 
lohn-ag.de AG ermöglicht, durch einen eigenen Beitrag etwas zu bewirken. 

WIE KANN 
IHNEN DER VER-
HALTENSKODEX 
BEHILFLICH 
SEIN?
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ZIELGRUPPE UND GELTUNGSBEREICH
Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Vorstände, leitenden Angestellten und Mitarbeiten-
den der lohn-ag.de AG (im Folgenden »lohn-ag.de« genannt). Darüber hinaus zeigt der 
Verhaltenskodex aber auch unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit, dass es 
sich bei der lohn-ag.de um einen Partner handelt, dem Werte wie Vertrauen, Verantwor-
tung, Teamgeist und Fairness am Herzen liegen.

VERANTWORTUNG UND VORBILDFUNKTION
Die Regelungen dieses Verhaltenskodex geben die grundlegenden Bestandteile der        
lohn-ag.de Unternehmenskultur wieder. Jeder unserer Mitarbeitenden richtet sein Han-
deln an diesen Unternehmenswerten und Verhaltensgrundsätzen aus. 

Unsere Führungskräfte sind Vorbilder für alle Mitarbeitenden. Sie fördern eine Arbeits-
umgebung, die ein ethisches Handeln in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex 
begünstigt und stellen sicher, dass die ihnen zugeordneten Mitarbeitenden die Rege-
lungen dieses Verhaltenskodex kennen und einhalten. 

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex sowie Verstöße gegen geltende Gesetze, Vor-
schriften und unternehmensinterne Regelungen können für den Einzelnen persönlich, 
sowie auch für die lohn-ag.de schwerwiegende Konsequenzen haben. Verstöße können 
daher zu arbeitsrechtlichen, zivilrechtlichen sowie strafrechtlichen Konsequenzen füh-
ren. Die lohn-ag.de  ist jedoch bemüht, Angelegenheiten so zu regeln, dass zunächst 
dem betroffenen Mitarbeitenden die Bedeutung dieses Verhaltenskodex erläutert wird 
und dadurch der Mitarbeitende sein Verhalten ändert.

Führungskräfte können darüber hinaus zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie 
es versäumen, Verstöße in ihrem Bereich aufzudecken. Der lohn-ag.de steht es frei, 
über diesen Verhaltenskodex hinausgehende Regelungen zu treffen, sofern sie den hier 
getroffenen Regelungen nicht widersprechen.

Ausnahmen von der Einhaltung des Verhaltenskodex sind ausschließlich in Bezug auf 
interne Richtlinien, geltendes Recht und nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes sowie 
vorheriger Genehmigung des Vorstands gestattet.

HINWEISGEBERPORTAL
Um die Abgabe von Hinweisen zu erleichtern, hat die lohn-ag.de ein anonymes Hin-
weisgeberportal unter feedback.lohn-ag.de eingerichtet. Unter diesem Portal haben 
unsere Mitarbeitenden und Geschäftspartner die Möglichkeit, Hinweise vertrauensvoll 
abzugeben. Ein softwareseitiges Tracking ist auf diesem Portal nicht möglich. Während 
des gesamten Prozesses werden die Hinweise streng vertraulich bzw. anonym behan-
delt. Ausschließlich extern beauftragte Mitarbeitende und der Vorstandsvorsitzende ha-
ben Zugriff auf die gespeicherten Daten.

?Wir erwarten, dass Sie sich Zeit nehmen, unseren Verhaltenskodex durchzulesen, 
und Ihren Teil dazu beitragen, den hohen Standard geschäftlicher Integrität bei der 
lohn-ag.de AG beispielhaft zu stützen. Die Stärke und der künftige Erfolg der lohn-
ag.de AG hängen von unserem Ruf als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Ge-
schäftspartner ab. Es ist unser aller Aufgabe, diesen Ruf zu schützen. Wann immer 
Sie Zweifel haben, wie Sie sich in einer bestimmten Situation verhalten sollen, wen-
den Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihre Ansprechpartner in der Personalabteilung 
oder die Vertrauensperson vor Ort, um entsprechende Hilfestellung zu erhalten. Wir 
sichern Ihnen Vertraulichkeit und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen zu.

WAS WIRD 
VON IHNEN 
ERWARTET? 
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1 
Hier könnte ein Interessens-
konflikt vorliegen. Informieren 
Sie Ihren Abteilungsleiter. 
Dieser entscheidet über die 
Kundenverteilung.

Generell gilt, dass eng mitein-
ander Verwandte nicht in der-
selben Abteilung arbeiten sollten. 
Es könnte den Eindruck eines 
Interessenkonfliktes wecken.

Jegliche Nutzung der beruflichen Tätigkeit für private Vorteile ist zu unterlassen. In die-
sem Sinne dürfen keinerlei Vorteile aus einer Geschäftsbeziehung oder der Anbahnung 
einer Geschäftsbeziehung angenommen werden, die unter gewöhnlichen Umständen 
dazu geeignet sind, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen. 

Essenseinladungen und geringwertige Geschenke dürfen ausschließlich innerhalb der 
Grenzen geschäftsüblicher Gastfreundschaft angenommen werden und unter der Vor-
aussetzung, dass sie nicht als unzulässige Beeinflussung verstanden werden können.

Ja, vorausgesetzt, Sie sind in 
Ihrer Eigenschaft als Vertreter 
der lohn-ag.de eingeladen und 
Ihr Vorgesetzter stimmt zu.

Ja, kleine Geschenke, die nicht über-
mäßig teuer und nicht zur Einfluss-
nahme geeignet sind.

Nein, die Annahme dieser Einladung könnte 
sowohl Ihre Integrität und Unabhängigkeit 
als auch die der lohn-ag.de beeinträchtigen. 
Insbesondere, da sich diese Einladung als 
verschwenderisch darstellt und sich weiter 
auf ein Familienmitglied erstreckt, das 
keinen Bezug zum Unternehmen hat.

INTERESSENSKONFLIKTE UND 
VORTEILSANNAHME
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Ein Interessenskonflikt besteht immer dann, wenn dienstliche Entscheidungen durch 
private Interessen beeinflusst werden. Um dies bereits im Ansatz zu vermeiden, ist jeder 
Mitarbeitende dazu verpflichtet, private und geschäftliche Interessen zu trennen und 
Entscheidungen unbefangen und im Sinne des Unternehmens zu treffen.

Unsere Geschäftspartner erwarten, dass sie sich auf uns als rechtskonform handelndes 
Unternehmen verlassen können. 

Es dürfen keine privaten Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern oder Konkur-
renten eingegangen werden, wenn dies beruflich zu einem Interessenskonflikt führt.

         Mein Verwandter ist 
Eigentümer eines Unterneh-
mens, das gerne durch die 
lohn-ag.de betreut werden 
möchte.  Ich würde dann die 
Lohnabrechnung des Unter-
nehmens gerne selbst über-
nehmen. Ist das ein Inter-
essenskonflikt? Wie soll ich 
hier vorgehen?

„
         Darf ich einen 
Blumenstrauß oder 
eine andere kleine 
Dankesgeste von 
meinem Kunden 
entgegennehmen?

„
         Ich bin Abtei-
lungsleiter und ich 
möchte meinen Sohn 
in meinem Team 
einstellen. Ist das in 
Ordnung?

„

        Ein wichtiger 
Kunde lädt mich zu 
seiner Jubiläumsfeier 
ein. Darf ich die Ein-
ladung annehmen? 

„

          Ein Kunde hat 
mich mit Partner als 
Dankeschön für die 
langjährige Kundenbe-
ziehung zu einem Well-
ness-Wochenende 
eingeladen. Darf ich 
das annehmen?

„



Besondere Zurückhaltung ist bei Amtsträgern und öffentlichen Angestellten geboten. Ins-
besondere im Verhältnis zu Amtsträgern ist auf äußerste Zurückhaltung zu achten. Der 
Begriff des Amtsträgers ist dabei weit auszulegen und umfasst immer Beamte und Mit-
arbeitende von Behörden, öffentlichen Körperschaften, staatlichen Unternehmen und 
internationalen Organisationen bis hin zu Abgeordneten und Kandidaten, Vertretern und 
Mitarbeitende politischer Parteien.

Die lohn-ag.de respektiert das Recht 
der Mitarbeitenden zur persönlichen 
Unterstützung politischer oder gemein-
nütziger Aktivitäten, solange eine solche 
Unterstützung nicht mit lohn-ag.de in 
Verbindung gebracht wird. Es steht 
Ihnen daher selbstverständlich frei, 
den Wahlkampf Ihres ehemaligen 
Kollegen mit einer persönlichen 
Spende zu unterstützen.

Uns ist es wichtig, dass wir stets die nationalen rechtlichen Bestimmungen befolgen. 
Das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern und allen anderen Marktteil-
nehmern. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeitenden, unsere Führungskräfte und Ge-
schäftspartner ihre steuerlichen Pflichten erfüllen. Ferner dulden wir es nicht, dass be-
wusst Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet bzw. dazu aufgefordert wird.

Achten Sie z.B. auf:
• Zu komplexe oder sehr unge-
wöhnliche Zahlungsmethoden oder 
–vereinbarungen
• Die von Dritten bereitgestellte Dokumentati-
on scheint falsche oder irreführende Informa-
tionen zu enthalten
• Waren oder Dienstleistungen werden von 
einem Standort aus geliefert, die Rechnungs-
stellung erfolgt dann jedoch von einem 
anderen Standort, möglicherweise einem 
Niedrigsteuerland

2BESTECHUNG UND KORRUPTION
Wir dulden unter keinen Umständen Bestechung. Jede Beziehung der lohn-ag.de zu 
Amtsträgern, Unternehmen und Privatpersonen muss so gestaltet sein, dass bereits der 
Anschein von Korruption vermieden wird. 

Vor diesem Hintergrund werden Geschäftspartnern der lohn-ag.de keinerlei unentgelt-
liche Zuwendungen angeboten, versprochen oder gewährt. Ausgenommen von diesem 
Grundsatz sind lediglich Spenden (siehe unten unter „4. Spenden und Sponsoring“) und 
Geschäftsessen.
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Ja, es gibt Signale, 
auf die Sie achten sollten:
• Ungewöhnliche Zahlungsmethoden, wie 
z.B. gehen sehr hohe Geldbeträge 
in bar ein oder durch Dritte, zu denen keine 
Verbindung zu dem entsprechenden Ge-
schäftsvorgang besteht
• Einstellung eines Familienmitgliedes eines 
Kunden ohne Berücksichtigung der Eignung 
oder Leistung

3Beim Einholen von Wettbewerberinformationen bleiben die Rechte der Wettbewerber 
gewahrt. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Regeln des Wettbewerbs- und Kartell-
rechts einzuhalten. Die lohn-ag.de erwartet auch von ihren Geschäftspartnern, dass sie 
sich den Prinzipien der freien Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs verpflichten. 

FAIRER WETTBEWERB UND VER-
MEIDUNG VON STEUERHINTERZIEHUNG

Unter allen Umständen sind Gespräche 
über sensible wettbewerbsrelevante 
Informationen mit Wettbewerbern zu ver-
meiden. In geselligen Situationen kann 
es manchmal schwer sein, sich in dieser 
Hinsicht korrekt zu verhalten. Erklären Sie 
in so einem Fall Ihrer Freundin, dass Ihnen 
die internen Vorschriften der lohn-ag.de 
streng verbieten über Preise oder weitere 
Verkaufsbedingungen zu sprechen.

        Gibt es bestimmte 
Umstände, an denen 
ich erkennen kann, 
ob es sich um Korrup-
tion oder Bestechung 
handelt?

„

          Ein ehemaliger Kol-
lege der lohn-ag.de kan-
didiert für ein Amt in der 
Kommunalverwaltung 
und hat mich gebeten, 
einen persönlichen finan-
ziellen Beitrag zu seinem 
Wahlkampf zu leisten. Ist 
das in Ordnung?

„

         Eine frühere Schul-
freundin von mir arbeitet 
bei einem Wettbewerber der 
lohn-ag.de. Sie fragte mich 
zu Details und sensiblen 
Daten unseres Produktes. 
Ich habe das Thema zwar 
umgangen, hätte aber gerne 
Rat für künftige ähnliche 
Situationen.

„

        An welchen 
Sachverhalten kann 
ich eine mögliche 
Steuerhinterziehung 
erkennen?

„
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Lehnen Sie die Bitte umgehend ab. Eine 
Genehmigung der Spende kann in einem 
solchen Fall nicht erteilt werden, da die 
lohn-ag.de keine finanziellen Zuwendungen 
an politische Parteien oder einzelne 
Kandidaten leistet.

Sie hinterfragen freundlich den Sachverhalt. Es ist sicher-
zustellen, dass ein von der lohn-ag.de zu verantwortendes 
Problem behoben wird. Allerdings kann auch ein Anwen-
dungsfehler des Kunden eine Reaktion unseres Unterneh-
mens erforderlich machen, wie z.B. die Anpassung 
des Handbuches oder Anwenderschulungen.

14 15

4 5Spenden der lohn-ag.de erfolgen stets transparent als gesellschaftliches Engagement 
und auf freiwilliger Basis, ohne die Erwartung einer Gegenleistung. Um Transparenz 
zu gewährleisten, werden Spendenzweck, Empfänger und Spendenbestätigung doku-
mentiert. Die lohn-ag.de leistet keine direkten oder indirekten Spenden an politische 
Organisationen, Parteien oder einzelne Politiker.

Im Unterschied zu Spenden wird beim Sponsoring eine Gegenleistung, zum Beispiel 
in Form von Kommunikations- oder Marketing-Aktivitäten, für die lohn-ag.de erbracht.
Alle Sponsoring-Aktivitäten müssen auf Basis schriftlicher Verträge erfolgen und in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den Sponsoring-Leistungen stehen. Sponsoring führt 
keineswegs zur Umgehung der Bestimmungen über die Vergabe von Spenden.

Die lohn-ag.de vergibt Spenden und Sponsorengelder nur im Rahmen der jeweiligen 
Rechtsordnung und in Übereinstimmung mit den hierfür geltenden internen Bestimmungen.

Qualität unserer Dienstleistung 
Unser Anspruch ist es, unseren Kunden jederzeit die bestmögliche Dienstleistung zu 
erbringen. Zu diesem Zweck stellt unser Qualitätsmanagement einen integralen Be-
standteil aller unserer Betriebsabläufe dar. 

Kommt es trotz unserer ausgeprägten Qualitätssicherungsmaßnahmen zu Fehlern, 
liegt es in der Verantwortung eines jeden involvierten Mitarbeiters, mit höchstmöglicher 
Sorgfalt dazu beizutragen, jegliche nachteiligen Auswirkungen auf unsere Kunden zu 
verringern oder zu verhindern. 

Positive Behandlung von Kundenanfragen 
Wir streben danach, Anfragen unserer Kunden stets positiv zu beantworten. Im Fall 
von Kundenreklamationen versuchen wir immer, für unsere Kunden eine angemessene, 
zufriedenstellende Lösung zu erreichen.

SPENDEN UND SPONSORING ABSOLUTE KUNDENORIENTIERUNG

        Ein Kunde meldet ein 
Problem bei der Nutzung 
von zeit-lohn.net. Ich bin 
mir nicht sicher, ob es an 
einem Anwendungsfehler 
des Kunden liegt oder an 
einem Entwicklungsfehler. 
Wie verhalte ich mich?

        Ich werde als 
Mitarbeitender der 
lohn-ag.de von einem 
Lokalpolitiker um eine 
Geldspende für den 
Wahlkampf gebeten. 
Wie verhalte ich mich?

„ „



Sie wenden sich umgehend an 
den Kunden oder erinnern intern 
pro aktiv. Versuchen Sie sich bewusst zu machen, wann 

genau, in welchen Situationen und durch wel-
ches Verhalten, Sie diesen Eindruck gewin-
nen. Eine direkte und offene Ansprache ist oft 
das hilfreichste Mittel. Sie können aber auch 
Kontakt zu Ihrer Vertrauensperson oder der 
Personalabteilung aufnehmen um gemeinsam 
eine Lösung zu finden.
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6 7Wir halten unser internes Qualitätsmanagementsystem und unsere beschriebenen Pro-
zesse ein. Wir manipulieren keine Unterlagen. Wir dokumentieren unsere Arbeitsergeb-
nisse, damit diese nachvollziehbar bleiben (z.B. Vertragsverhandlungen, Kalkulationen, 
Angebotsvergleiche)

Anfragen von außen, z. B. von Behörden, Sozialversicherungsträgern oder andere An-
spruchsgruppen behandeln wir mit der gebotenen Sorgfalt. Wir treffen nur Aussagen, 
die in unseren Kompetenz- oder Arbeitsbereich fallen. Ist dies nicht der Fall, so leiten 
wir die Anfrage an den richtigen Ansprechpartner oder an unseren Vorgesetzten weiter. 
Wir bewahren bei der Beantwortung aller Anfragen immer die Interessen unserer Kun-
den und der lohn-ag.de. 

Wir handeln und kommunizieren im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Behörden 
aufrichtig, transparent und in Übereinstimmung mit geltendem Recht.

Bescheinigungen oder Informationen erstellen wir (im Namen des Kunden, somit ohne 
eigene Unterschrift) für Behörden, Sozialversicherungsträger oder andere Anspruchs-
gruppen richtig, vollständig und genau. Unterlassene oder falsche Angaben und man-
gelnde Aufmerksamkeit für Einzelheiten können eine Verletzung der Gesetze, Rechts-
vorschriften und Regelungen darstellen.

Für die lohn-ag.de als qualitätsorientiertes Dienstleistungsunternehmen sind die Mitar-
beitenden der Schlüssel zum Erfolg. Kundenzufriedenheit durch Mitarbeiterzufrieden-
heit ist unser Ziel! Deshalb übernehmen wir Verantwortung für unsere Mitarbeitenden 
und bieten Perspektiven. Wachstum, flache Hierarchien und ein offenes Ohr sehen wir 
als Basis für eine förderliche Entwicklung. 

Mitarbeitende und Bewerber werden bei der lohn-ag.de nach dem Grundsatz der 
Gleichheit behandelt. Die Ausschreibung von freien Arbeitsplätzen, Einstellung, Ver-
gütung, der Umgang Miteinander und die weitere Förderung unserer Mitarbeiter er-
folgen unter Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften. Wir dulden keinerlei 
diskriminierendes Verhalten gegenüber Mitarbeitenden oder Bewerbern aus Gründen 
der ethnischen oder nationalen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder aus 
anderen unter das Diskriminierungsverbot fallenden Gründen.

Jeder Einzelne ist für die Schaffung eines Arbeitsumfelds verantwortlich, das durch 
Toleranz, Vertrauen und Respekt geprägt ist. Wir sind uns unserer Verpflichtung be-
wusst, die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte aller 
Mitarbeitenden sowie unserer Geschäftspartner zu respektieren. Unzulässiges Verhal-
ten, Mobbing, Diskriminierung und sexuelle Belästigung wird unter keinen Umständen 
geduldet. Es sind alle Mitarbeitenden, Führungskräfte und Geschäftsleitung der lohn-
ag.de aufgefordert sich die möglichen Auswirkungen ihrer Handlungen oder Kommen-
tare bewusst zu machen und Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen. 

Ausdrücklich wenden wir uns als inklusiver Arbeitgeber an Menschen mit Behinderun-
gen, denn unser Wachstum kennt keine Barrieren.

Die lohn-ag.de legt besonderen Wert auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Bei uns 
gibt es deshalb zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung.

DOKUMENTATION UND 
PROZESSSICHERHEIT

MITARBEITENDE UND 
GEGENSEITIGER UMGANG

         Auf einer Beschei-
nigung, die ich für einen 
Kunden erstellt habe, 
fehlte eine Angabe. An 
wen wende ich mich mit 
dieser Feststellung?

„
         Ich habe den Ein-
druck in meiner Abtei-
lung systematisch aus-
gegrenzt zu werden. 
Was kann ich tun, wen 
kann ich ansprechen?

„



Sie können einen wertvollen Beitrag zu unserem 
Gesundheits-, Arbeitsschutz und allgemeinen 
Sicherheit im Betrieb leisten, indem Sie sich 
an unsere Sicherheitsbestimmungen halten. 
Einmal im Jahr nehmen Sie hierfür an unserer 
Sicherheitsunterweisung teil. Sie vermeiden 
risikoreiches Verhalten und erkennen gefährliche 
Situationen rechtzeitig und greifen ein.

18 19

8 9Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden ist eines unserer höchsten Güter. 
Daher schaffen wir sichere Arbeitsbedingungen und integrieren Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz in unsere Betriebsabläufe. Die lohn-ag.de hält sich an die gesetz-
lichen Regelungen zur Sicherung fairer Arbeitsbedingungen. Dies umfasst auch die Vor-
gaben zur Entlohnung, zu Arbeitszeiten und zum Schutz der Privatsphäre.

Durch den Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements hat die lohn-ag.de 
die Rahmenbedingungen zur Erhaltung der Gesundheit und zur Schaffung einer Ge-
sundheitskultur im Unternehmen entwickelt.

Unser betriebliches Gesundheitsmanagement gewährleistet unseren Mitarbeitenden 
eine gute  Work-Life-Balance. Dies wird unter anderem durch Angebote wie flexible 
Arbeitszeiten, selbständiges Arbeiten, Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten, Mitarbeiter-
angeboten, ausgebildeten Ersthelfern und diversen Mitarbeiterveranstaltungen herge-
stellt. Uns ist es wichtig, für unsere Mitarbeitenden ein Umfeld zu schaffen, in dem 
sich persönliche und berufliche Perspektiven eröffnen, herausragende Leistungen und 
Ergebnisse erbracht werden können, sowie die Beschäftigungsfähigkeit unserer Mit-
arbeitenden fördert.

Es liegt gleichermaßen an allen Mitarbeitenden, unsere Sicherheitsvorschriften vorbe-
haltlos einzuhalten und etwaige Missstände unverzüglich aufzuzeigen bzw. im eigenen 
Verantwortungsbereich abzustellen. Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbei-
tenden in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterstützen.

lohn-ag.de Vermögenswerte dienen der Erreichung unserer Unternehmensziele, in-
sofern liegt es in unserem Interesse, unser Eigentum und unsere Vermögenswerte zu 
schützen. Für alle Mitarbeitenden gilt daher der Grundsatz, dass mit dem Eigentum 
unseres Unternehmens verantwortungsvoll und sachgerecht umzugehen ist. Betriebs-
mittel und -einrichtungen behandeln wir sparsam, sorgfältig und ihrem Zweck entspre-
chend. Unternehmenseigentum darf lediglich in zulässiger Weise genutzt werden. Pri-
vate Aktivitäten während der Arbeitszeit beschränken wir auf ein Minimum.

Nein. Firmen-PKW, soweit 
nicht vertraglich mit Ihnen 
etwas anderes vereinbart 
wurde, sind ausschließlich 
für Dienstfahrten vorgesehen. 
Sie dürfen diesen weder für 
private Zwecke nutzen, noch 
Dritten zur Verfügung stellen.

GESUNDHEIT UND ARBEITSSCHUTZ VERMÖGENSWERTE 
DES UNTERNEHMENS

         Wie kann ich 
zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz 
beitragen?

„
            Ich habe einen Firmen-
PKW für eine Geschäftsfahrt 
erhalten. Den Wagen darf ich 
nach der Dienstfahrt mit nach 
Hause nehmen und muss ihn 
erst am Montag wieder ab-
geben. An diesem Wochenende 
zieht mein Freund um und bittet 
mich, ihn mit dem Firmen-PKW 
zu unterstützen. Darf ich ihm 
mit dem Wagen aushelfen?

„



Sie können sich an Ihren Abteilungsleiter oder 
direkt an datenschutz@lohn-ag.de wenden.

Vorfälle, in deren Rahmen nicht autorisierte 
Personen auf personenbezogene Daten zugreifen, 
stellen möglicherweise eine Verletzung der Privat-
sphäre dar. Melden Sie solche Vorfälle umgehend 
über datenschutz@lohn-ag.de.

Ja, wenn wir Dritten Daten zur Verfügung 
stellen, sind wir nach der DSGVO nach wie 
vor haftbar. Externe Anbieter müssen überprüft 
werden und es sind Verträge abzuschließen, 
damit wir unsere gesetzlichen Pflichten erfüllen.

20 21

Sie stellen sicher, dass niemand von dem 
sensiblen und schützenswerten Know-How 
Kenntnis erlangt. Rufen Sie derartige Infor-
mationen nicht an Orten ab, an denen Dritte 
zugreifen oder Kenntnis erlangen können.

10 11WAHRUNG VON BETRIEBS- UND 
GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN
Der Schutz geistigen Eigentums ist für die lohn-ag.de von wesentlicher Bedeutung. Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse werden absolut vertraulich behandelt. Hierzu zählen 
unter anderem vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Mar-
ken, Logos, Kundenlisten sowie Softwareanwendungen der lohn-ag.de oder Dritter. 

Sensible Informationen jeglicher Art werden weder für die Verfolgung eigener Interessen 
genutzt, noch Dritten zugänglich gemacht. Die sichere Verwahrung von Unternehmens-
informationen ist u. a. durch technische Hilfsmittel jederzeit sicherzustellen. Diese Ver-
traulichkeit gilt natürlich in gleichem Maße für Informationen, die wir von Kunden oder 
anderen Geschäftspartnern erhalten. 

Die lohn-ag.de fertigt für ihre Kunden die Abrechnung der Löhne und Gehälter an und 
stellt ihnen eine Software zur Verwaltung ihrer Mitarbeiterdaten zur Verfügung. Im Rah-
men dieser Tätigkeit erheben, verarbeiten oder nutzen wir personenbezogene Daten 
der Kunden und deren Mitarbeitenden. Den Schutz dieser und anderer vertraulicher 
Daten betrachten wir als Grundvoraussetzung für geschäftlichen Erfolg. Die sich aus 
der Datenschutzgrundverordnung ergebenden Vorschriften werden von uns aktiv um-
gesetzt und eingehalten. Es werden Maßnahmen getroffen, die je nach Art der zu schüt-
zenden personenbezogenen Daten hierzu geeignet sind.

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Rahmenbedingungen wird innerhalb der lohn-ag.de 
von einem bestellten Datenschutzbeauftragten überwacht, der mit der notwendigen Fach-
kunde und den für den Tätigkeitsbereich notwendigen Mitteln ausgestattet ist. In seiner 
Tätigkeit ist der Datenschutzbeauftragte weisungsfrei und berichtet direkt an den Vorstand. 

DATENSCHUTZ

          Die neueste innovative Ent-
wicklung soll an den Standorten 
der lohn-ag.de vorgestellt wer-
den. Zu dem Präsentationszweck 
nehme ich meinen Laptop mit 
auf dem die Daten gespeichert 
sind. Auf dem Weg an die Stand-
orte werde ich in der Bahn die 
Daten und Präsentation noch-
mals durchgehen: Auf welche 
Besonderheiten sollte ich achten?

„
         Wen kann ich 
bei Datenschutz 
als Fachexperten 
einbeziehen?

          Was kann 
ich tun, wenn ich 
realisiere, dass eine 
nicht autorisierte 
Person auf perso-
nenbezogene Daten 
zugegriffen hat?

„
„

         Gehen mich 
Datenschutzfragen 
auch dann etwas an, 
wenn ich die Daten 
durch einen exter-
nen Dienstleister 
verarbeiten lasse?

„



Sie sind grundsätzlich aufgefordert, Fragen zu 
stellen und sich Rat zu holen. Wir alle stehen in 
der Verantwortung, uns zu Wort zu melden und 
gegen Verhaltensweisen vorzugehen, die wir 
für rechtswidrig, sicherheitsgefährdend oder 
ethisch inakzeptabel halten. Indem Sie Ihre Be-
sorgnisse zur Sprache bringen, schützen Sie 
das Unternehmen und seine Mitarbeitenden. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Rat zu 
fragen oder Bedenken anzumelden. Entweder 
direkt bei dem Mitarbeitenden oder über den 
Vorgesetzten, die Personalabteilung sowie 
das Feedback-Portal. Die lohn-ag.de untersagt 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die 
in ehrlicher Absicht Fragen oder Anliegen zur 
Sprache bringen.

Es ist nicht schwierig
Entscheidungen zu treffen,

wenn man seine 
Werte kennt.
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12Die lohn-ag.de strebt im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die verantwortungsvolle und 
nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen an.

Unsere Mitarbeitenden verwenden natürliche Ressourcen zweckmäßig und sparsam und 
stellen dadurch sicher, dass ihre Aktivitäten den geringstmöglichen Einfluss auf die Um-
welt haben. Die Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen hat Vorrang vor 
der Beseitigung.

Jeder unserer Mitarbeitenden wird ermutigt, sich bei Kenntnis von Verstößen gegen 
diesen Verhaltenskodex oder bei sonstigen Verstößen gegen geltende Gesetze, Vor-
schriften oder unternehmensinterne Regelungen vertrauensvoll an die Anlaufstellen der 
lohn-ag.de zu wenden. Erste Anlaufstelle bei der lohn-ag.de ist die direkte Ansprache 
des Mitarbeitenden sowie der jeweilige Vorgesetzte oder die Personalabteilung. Darü-
ber hinaus kann sich jeder Mitarbeitende an seine Vertrauensperson wenden oder unter 
www.feedback.lohn-ag.de anonym auf potenzielle Verstöße hinweisen bzw. Kritik äu-
ßern. Sämtliche Hinweise werden während des gesamten Prozesses streng vertraulich 
bzw. anonym behandelt.

UMWELTSCHUTZ

ANSPRECHPARTNER ZUM 
VERHALTENSKODEX

Sprechen Sie mit Ihrem 
Vorgesetzten!

Sprechen Sie mit Ihrer 
Vertrauensperson!

Nehmen Sie Kontakt mit 
der Personalabteilung auf!

Erstatten Sie (anonym) 
Meldung über das 
Hinweisgeberportal: 
https://feedback.lohn-ag.de/

oder

oder

oder



Verhaltenskodex

Hauptsitz Baden-Baden
Flugstraße 15

D-76532 Baden-Baden
Tel. +49 7221 39399-0

Fax +49 7221 39399-54
E-Mail: info@lohn-ag.de

www.lohn-ag.de


