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I. Unsere Werte 

Vertrauen 

 
Unser Handeln ist geprägt 

durch Fairness, Ehrlichkeit 

und Verlässlichkeit. 

Leistung 

 
Alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der ABAKUS 

Firmengruppe haben sich 

einer ergebnisorientierten 

Geschäftskultur verpflichtet. 

Innovation 

 
Herkömmliche Ansätze 

stellen wir immer wieder 

infrage und versuchen, 

konstruktivere und bessere 

Lösungen zu finden. 

Teamwork 

 
Die Vielfalt unserer 

Geschäftsbereiche und 

Mitarbeiter macht uns in 

unserer Arbeit erfolgreich. 
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Vertrauen aufbauen und erhalten – dieses Ziel erreichen wir 

gegenüber unseren Geschäftspartnern, Kunden, Mitarbeitern und 

Investoren, indem wir unseren Verpflichtungen nachkommen und 

uns durch ein ehrliches und ehrbares Verhalten auszeichnen. 

 

Es ist eines unserer obersten Anliegen, das Vertrauen von 

Behörden, Investoren und auch der Öffentlichkeit in die ABAKUS 

Firmengruppe zu stärken. Dazu gehört für uns auch die 

Verpflichtung, diese entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu 

informieren. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei 

behördlichen Auskunftsersuchen, Ermittlungen sowie behördlichen 

Untersuchungen angehalten, uneingeschränkt zu kooperieren sowie 

vollständige und richtige Informationen zu erteilen. 

 

Unabhängig von unseren gesetzlichen Mitwirkungspflichten 

erwarten wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass 

sie Informationen des Unternehmens schützen und nur zum 

vorgesehenen, rechtskonformen Zweck verwenden. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ABAKUS Firmengruppe 

fühlen sich uneingeschränkt einer ergebnisorientierten 

Unternehmenskultur verpflichtet, wobei wir höchsten Wert auf die 

Einhaltung der gesetzlichen und unternehmensinternen 

Bestimmungen und Regelungen legen. 

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen die für ihr 

Aufgabengebiet relevanten Gesetze und Vorschriften strikt 

einhalten. Innerhalb der ABAKUS Firmengruppe existieren 

wirksame Kontrollmechanismen, um ungesetzliche oder unethische 

Geschäftspraktiken aufzuspüren und diese unverzüglich zu 

beseitigen. 

 

Bestechung oder andere Formen der Korruption werden innerhalb 

der ABAKUS Firmengruppe unter keinen Umständen toleriert. Wir 

halten uns an alle relevanten Gesetze, die einen fairen Wettbewerb 

sicherstellen sollen. Gleichsam lehnen wir Geschäftsbeziehungen 

ab, bei denen der Verdacht besteht, dass diese einen illegalen oder 

unlauteren Hintergrund haben bzw. haben könnten. 
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Herkömmliche Ansätze stellen wir immer wieder infrage und 

versuchen, konstruktivere und bessere Lösungen zu finden. Der 

Anspruch aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ABAKUS 

Firmengruppe ist es, immer besser werden zu wollen. Wir sind stets 

offen für Neues und können dadurch stets innovativ und am 

Marktumfeld ausgerichtet arbeiten. 

 

Eines unserer elementarsten Unternehmensziele ist es, Neues, 

Vielfältiges und Unterschiedliches zu analysieren, zu bewerten und 

dieses dann in ein wettbewerbskompetitives Produkt oder eine 

Dienstleistung zu transformieren. 

 

Diese Vorgehensweise sichern uns einen festen Platz im Markt und 

verschafft Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Investoren 

die Verlässlichkeit und Sicherheit, die sie benötigen und von uns 

erwarten. 

 

Selbstverständlich für uns ist die Anerkennung, Berücksichtigung 

und Achtung des geistigen Eigentums Anderer sowie die 

Einhaltung der entsprechenden Gesetze zum Urheberrecht und 

geistigen Eigentum. 

Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen wir ein 

motivierendes und respektvolles Arbeitsumfeld. Eines unserer 

obersten Ziele ist die Gewinnung und Förderung qualifizierter und 

engagierter Mitarbeiter. 

 

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von gegenseitigem Respekt 

und wir halten uns alle relevanten Gesetze zur Chancengleichheit 

und der gleichberechtigten Förderung aller unserer Mitarbeiter. 

Dabei unterscheiden oder benachteiligen wir nicht aufgrund von 

Rasse, Geschlecht, Herkunft, Alter, sexueller Orientierung oder 

anderer Eigenschaften, welche durch entsprechende nationale oder 

internationale Gesetze geschützt sind.  

 

Diskriminierung, Belästigung, Bedrohung oder sonstiges 

feindseliges Verhalten am Arbeitsplatz wird innerhalb der ABAKUS 

Firmengruppe unter keinen Umständen toleriert. Gleichsam dulden 

wir kein Verhalten, das geeignet sein könnte, um 

Geschäftspartnern, Kunden, Kollegen oder Investoren zu 

schädigen. 



II. Unser Versprechen 

Verantwortung 

 
Wir handeln stets verant-

wortungsbewusst und denken 

im Rahmen unseres Handelns 

auch an die Zukunft. Wir 

beweisen Führungsstärke, 

Transparenz und Plausibilität. 

Governance 

 
Bei allen geschäftlichen 

Vorgängen orientieren wir uns 

zuerst an einer vorbildlichen 

Unternehmensführung und an 

der Einhaltung einer effektiven 

und verlässlichen Corporate 

Governance. 

Leistung 

 
Wir zeichnen uns stets durch 

Spitzenleistung aus. Wir 

nutzen unsere Fähigkeiten und 

Ressourcen, um stets nach 

dem Motto „one face to the 

customer“ auftreten zu können. 

Lösungen 

 
Alle unsere Lösungen und 

Lösungsansätze basieren auf 

dem Ziel, Mehrwert zu 

generieren. Wir bilden Ver-

trauen und bauen erfolgreiche, 

verlässliche Partnerschaften 

für beide Seiten auf. 
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Bei allen Entscheidungen und Handlungen denken wir an deren 

Konsequenzen. Neben der Verantwortung gegenüber unseren 

Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Investoren halten wir 

auch die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung für einen 

wichtigen Bestandteil unserer Unternehmenspolitik.  

 

Wir fördern Talente, auch aus sozial benachteiligten Schichten und 

betrachten diese als eine wichtige Ressource für unser Wachstum 

und unseren Fortschritt. Auch eröffnen wir Menschen Chancen und 

Möglichkeiten, Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit zu überwinden. 

 

Auf sportlicher Ebene fördern wir sowohl Einzeltalente als auch 

Vereine und Sportgemeinschaften – üblicherweise im 

geographischen Umkreis unserer eigenen geschäftlichen 

Aktivitäten. 

 

Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen bedeutet für uns 

einen weiteren Baustein, mit dem wir den langfristigen Erfolg der 

ABAKUS Firmengruppe sichern können. 

Corporate Governance ist ein essentieller Bestandteil unserer 

Unternehmensführung. Die Geschäftsführung überwacht die 

Einhaltung aller Kodizes in der ABAKUS Firmengruppe. Alle 

Führungskräfte sind ebenso angehalten, die Einhaltung der Kodizes 

sowie der relevanten Gesetze und Bestimmungen zu kontrollieren.  

 

Unsere Corporate Governance optimieren wir kontinuierlich durch 

ein konsequentes und nachhaltiges Risikomanagement. Wir 

erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen 

ganzheitlichen Ansatz bezüglich des Managements von Ertrag und 

Risiko sowie eine wirksame Steuerung aller möglichen Risiken. 

 

In diesem Zusammenhang legen wir insbesondere Wert auf 

Verhalten, das Risiken vermeiden oder minimieren soll sowie die 

ABAKUS Firmengruppe als Ganzes ins Zentrum aller 

Entscheidungen zu stellen. 
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Wir wollen in allen Bereichen Höchst- und Bestleistungen zum 

Nutzen und Wohl unserer Kunden, Geschäftspartner und Investoren 

unter Einhaltung unserer Verhaltenskodizes und der einschlägigen 

Gesetze und Bestimmungen erbringen.  

 

Im Rahmen der Entwicklung von Dienstleistungen und Produkten 

zeichnen wir uns durch Bestleistung aus und verlieren dabei nie 

unseren Ansatz aus den Augen – „one face to the customer“.  

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ABAKUS Firmengruppe 

sind angehalten, ihr Verhalten laufend kritisch zu überdenken, um 

ggf. neue Ansätze finden zu können. 

 

 

Die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden und 

Geschäftspartner erkennen wir und sind dadurch in der Lage, 

echten Mehrwert zu generieren. Wir schaffen eine gemeinsame 

Vertrauensbasis für eine nachhaltige und zukunftsorientierte 

Partnerschaft. 

 

Wir passen uns stets den Bedürfnissen und Anforderungen unserer 

Kunden und Geschäftspartner in einem sich stetig ändernden 

Marktumfeld an. Unsere Aussagen und Zusagen sind verlässlich 

und verbindlich – verbunden mit der ethisch und moralisch 

gebotenen Fairness und Ehrlichkeit und im Einklang mit den Werten 

der ABAKUS Firmengruppe. 



Einhaltung des Kodex 

 
 

Alle Mitarbeiter der ABAKUS Firmengruppe sind verpflichtet, diesen Kodex zu lesen und sich nach dem 

Geist und Inhalt seiner Bestimmungen zu verhalten. Die Nichteinhaltung einer Bestimmung dieses 

Kodex stellt einen schwerwiegenden Verstoß dar und kann zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur 

Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses führen. 

 

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Bedenken oder mögliche Verletzungen von Gesetzen, Regeln, 

Vorschriften, interne Arbeitsanweisungen oder dieses Kodex der Geschäftsleitung zu melden. 

 

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der möglichen Vorgehensweise sind alle Mitarbeiter angehalten, 

die entsprechenden internen Richtlinien zu prüfen sowie ggf. die Geschäftsleitung direkt zu 

kontaktieren. 

 
 


