Code of Conduct

Kommunalkredit – Code of Conduct

1

2

Kommunalkredit – Code of Conduct

INHALTSVERZEICHNIS
Geltungsbereich und Verbindlichkeit
Unsere Vision und Mission
Unsere strategischen Ziele und Werte

4		
4		
5		

Integrität			
Kundenorientierung
Governance		

6		
7
8

Umgang mit unseren Mitarbeiter*innen
Arbeitskultur
Fehlerkultur

10		

Verhalten der Mitarbeiter*innen im Außenverhältnis
Umgang der Mitarbeiter*innen mit Medienanfragen
Umgang der Mitarbeiter*innen mit Social Media

12		

Umgang mit Firmenbesitz und Ressourcen
Umgang mit Dienstleistern und Geschäftspartnern
Risikokultur			

15		
15		
16

Verhalten im Wettbewerb
Sicherstellung und Einhaltung

17		
17		

Kommunalkredit – Code of Conduct

3

GELTUNGSBEREICH UND VERBINDLICHKEIT
Der Code of Conduct gilt verbindlich für alle Organe, Dienstnehmer*innen sowie sonstige Beschäftigte der Kommunalkredit Gruppe gegenüber allen genannten Gruppen und in
jedem geschäftlichen Zusammenhang.
Er legt allgemeine Grundsätze des Verhaltens fest und ersetzt
nicht die in einzelnen Richtlinien und Arbeitsanweisungen
(z. B. zu Geldwäscheprävention, Datenschutz, Marktmissbrauch) ausformulierten Regelungen.
Die Einhaltung dieser Prinzipien erachten wir als essentiell
für die Reputation und den Fortbestand des Unternehmens.

UNSERE VISION UND MISSION
Vision – Wofür wollen wir stehen?
Wir sind Europas dynamischste und innovativste Infrastrukturbank und helfen unseren Kunden, eine bessere Welt zu
schaffen.
Mission – Wie setzen wir die Vision in die Realität um?
Always first: Wir sind immer vorne, wenn es darum geht,
schnell und präzise erstklassige Leistungen zu liefern.
Wir verstehen „always first“ als Verpflichtung, uns ständig
zu verbessern.
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UNSERE STRATEGISCHEN ZIELE UND WERTE
Unser Beitrag:
Wir haben klare, ambitionierte Ziele
•
•
•

•
•

Investitionen in die Infrastruktur decken soziale Bedürfnisse
ab und steigern den Wohlstand der Gesellschaft.
Wir helfen, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir
nachhaltige Infrastrukturprojekte ermöglichen, die die
Lebensqualität der Menschen erhöhen.
Die Kommunalkredit Gruppe schafft Mehrwert für die
Gesellschaft:
•
Wirtschaftsdynamik
•
Stadtentwicklung und -erneuerung
•
Stärkung des ländlichen Raums
Schaffung von Arbeitsplätzen
•
Maßnahmen gegen den Klimawandel
•
•
Sozialer Zusammenhalt
Wir erwirtschaften einen stabilen und nachhaltigen
Ertrag für unsere Investoren.
Die Kommunalkredit Gruppe ist „Partner of Choice“ für
eine langfristige Zusammenarbeit mit ihren Kunden.

Unsere Werte:
Wertschätzung – Lösungsorientierung – Leistung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir respektieren Kund*innen, Mitarbeiter*innen und
Kolleg*innen in ihrer Individualität und für ihren Beitrag
zum gemeinsamen Erfolg.
Wir orientieren uns konsequent an den Bedürfnissen
der Kunden.
Wir leben eine „Wir schaffen das“-Haltung.
Wir geben und übernehmen Verantwortung.
Wir streben nach höchstmöglicher Effizienz
in unseren Arbeitsabläufen.
Wir arbeiten bereichsübergreifend für ein
gemeinsames Ziel.
Wir sind neugierig und offen für Neues.
Wir wollen in unserem Bereich Höchstleistungen liefern.
Wir honorieren Performance, Kooperation und Innovation.
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INTEGRITÄT
Wir sind gegenüber Kund*innen, Vertragspartner*innen und
Wettbewerber*innen wie auch Mitarbeiter*innen zu dem
respektvollen Umgang verpflichtet, wie ihn die Kommunalkredit
Gruppe ebenso erwartet. Damit leisten wir einen positiven
Beitrag zum Image der Finanzindustrie in der Öffentlichkeit.

Unser Handeln ist von größtmöglicher Transparenz
und Verbindlichkeit geprägt. Dies umfasst die vollumfängliche Einhaltung der geltenden Gesetze und
Verordnungen in allen Bereichen. Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit, das heißt die Annahme oder Gewährung nicht gerechtfertigter Vorteile,
werden nicht geduldet. Entsprechende Versuche
sind den zuständigen Stellen zu melden und werden
geahndet. Geschäfte, bei denen der begründete Verdacht auf Bestechung vorliegt, sind zu unterlassen.
Wir bekennen uns zu einer konsequenten Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuervergehen sowie der Beachtung
geltender Embargos. Dabei kooperieren wir in
Offenheit und Transparenz mit den zuständigen
Aufsichtsbehörden.
Der Schutz uns überlassener vertraulicher Informationen gehört zum Kernbestand unserer Beziehungen zu Kunden und jedweden Vertragspartnern und
ist das Ziel der Regelungen zum Datenschutz. Detaillierte Regelungen dazu sind u. a. im AML-Handbuch
und der Compliance Ordnung enthalten, die allen
Mitarbeiter*innen zur Kenntnis gebracht werden.
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KUNDENORIENTIERUNG
Wir streben langfristige Partnerschaften mit unseren Kund*innen an und wollen durch unsere Kompetenz und proaktiven
Umgang mit allen Fragen der Kundenbeziehung „Partner of
Choice“ in unseren Geschäftsfeldern werden. Dabei verschaffen
wir uns einen Informationsstand, der eine sichere Beurteilung
der Kundenidentität und dessen Aktivitäten ermöglicht.
In unserem Betreuungsansatz stehen Lösungsorientierung,
Leistung und Innovation im Mittelpunkt. Für unsere Leistungen
erwarten wir eine an Risiko und Aufwand orientierte, adäquate
Vergütung. Interessenkonflikte zwischen der Kommunalkredit
Gruppe und Mitarbeiter*innen, Kund*innen oder Vertragspartner*innen, z. B. aufgrund der Begleitung mehrerer Bewerber
in Bietungsprozessen, persönlichen Mandaten oder Beteiligungen, sind offen zu adressieren.
Wenn sie sich im Einzelfall nicht vermeiden lassen, sind Interessenkonflikte offen zu kommunizieren und unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten angemessen zu regeln.
Die Weitergabe von Informationen ist ausschließlich auf einer
Need-to-know-Basis erlaubt. Erlangtes Insiderwissen darf nicht
zum eigenen oder fremden Vorteil genutzt werden.
Verboten sind:
• Kauf- oder Verkauf von Finanzinstrumenten für sich oder einen
anderen unter Nutzung einer Insiderinformation;
• Stornierung oder Änderung eines bereits erteilten Auftrags
nach Erlangen einer Insiderinformation;
• Empfehlung oder Anstiftung Dritter zu Kauf/Verkauf/Stornierung/
Auftragsänderung im oben angeführten Sinne;
• unrechtmäßige Weitergabe einer Insiderinformation
oder einer Empfehlung;
• Nutzung einer Insiderinformation auf Empfehlung.
Entsprechende Regelungen, wie die Compliance Ordnung
stellen dies u. a. durch Einrichtung geeigneter Vertraulichkeitsbereiche sicher. Jede Art von Kundenbeschwerden
nehmen wir ernst und versuchen, diese in bestmöglicher
Weise unter Berücksichtigung des berechtigten Kundenund Bankinteresses zu lösen. Dies wird unterstützt durch
ein aktiv zu nutzendes Beschwerdemanagement.
Kommunalkredit – Code of Conduct

7

GOVERNANCE
Unsere interne Governance umfasst alle Standards und Grundsätze, die sich mit der Festlegung von Zielen und Strategien,
der Organisationsstruktur, der Zusammenarbeit von Vorstand
und Aufsichtsrat, dem Risikomanagement, der Compliance, der
Internen Revision, der Vergütung und dem Business Continuity
Management befassen.
Das Vertrauen von Kund*innen, Partnerbanken, Mitarbeiter*innen, Investor*innen, Eigentümer*innen sowie Regulierungs- und Aufsichtsbehörden ist uns wichtig. Das oberste Ziel
der Kommunalkredit Gruppe ist, das Vertrauen in unser Unternehmen zu erhalten. Dazu führen wir mit allen unseren
Stakeholdern einen offenen Dialog. Wir treffen Vorkehrungen
für den Schutz und die Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen,
unsere Vermögenswerte und unseren guten Ruf. Mit unserer
internen Governance schützen wir die Interessen unserer
Kund*innen. Unsere Buchhaltung und Steuergestionierung
vermittelt ein klares Bild unserer Finanz- und Ertragslage.
Wir pflegen einen ständigen proaktiven und transparenten Dialog mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden und legen großen Wert auf die Beachtung
lokaler und internationaler aufsichtsrechtlicher
Standards, beispielsweise der EBA Guidelines on
internal Governance under Directive 2013/36/EU
(EBA/GL/2017/11). Unsere Mitarbeiter*innen werden über aufsichtsrechtliche Vorschriften informiert
und laufend geschult. Wir etablieren wirksame
Verfahren zur Einhaltung der aufsichtsbehördlichen
Anforderungen, richten klare Prozesse für das aufsichtsrechtliche Meldewesen ein und erhalten
diese aufrecht.
Die Organisationsstruktur ist klar definiert und dokumentiert und stellt eine klare Trennung zwischen
Risikoübernahme und Risikoberechnung bzw. Risikomanagement sicher. Dazu zählt die Wahrung des
„Three Lines of Defense“-Modells, das Geschäftsbereich, unabhängige Überwachungsfunktionen
wie Risikomanagement oder Compliance und die
unabhängige Prüfungs- und Beratungsinstanz durch
die Interne Revision voneinander trennt.
8
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Die Aufgaben- und Verantwortlichkeitsverteilungen sowie Stellenbeschreibungen sind allen Mitarbeiter*innen zugänglich und werden
laufend auf dem aktuellen Stand gehalten.
Für wichtige Arbeitsabläufe bestehen Prozessbeschreibungen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen. Interne Richtlinien werden zwischen
den relevanten Stakeholdern abgestimmt und vom Vorstand nach
angemessener Überprüfung genehmigt. Die Einhaltung interner Richtlinien wird durch unser Internes Kontrollsystem überwacht. Durch eine
eindeutige Trennung der Aufgabenbereiche werden Interessenkonflikte der Mitarbeiter*innen vermieden. Verstöße gegen bestehende
Rechtsnormen werden nicht akzeptiert. Zu diesem Zweck existiert ein
Mitteilungssystem, das die Anonymität von Hinweisgebern wahrt.
Wir haben eine einheitliche und institutsweite Risikokultur etabliert.
Diese ist konsistent mit unserer Geschäftstätigkeit und dem Risikoappetit. Auch strategische Entscheidungen berücksichtigen die Einschätzung des Risikoappetits. Die Risikostrategie steht im Einklang mit der
Geschäftsstrategie. Zur Identifikation, Messung und Steuerung der
wesentlichen Risiken existieren Richtlinien. Unser Vergütungssystem
fördert einen verantwortungsvollen Umgang mit Risiken.
Für Auslagerungen bestehen Vereinbarungen, die eine klare Aufteilung
der Rechte und Pflichten zwischen dem Kreditinstitut und dem jeweiligen Dienstleister beinhalten. Eine Auslagerung von Kernbankbereichen
und wichtigen Kontrollbereichen erfolgt nur unter der Voraussetzung,
dass in angemessenem Ausmaß weiterhin fundierte Kenntnisse und
Erfahrungen in diesen Bereichen intern vorgehalten werden, so dass
die ausgelagerten Aufgaben wirkungsvoll überwacht werden können
und im Beendigungsfall die Kontinuität und Qualität der Prozesse gewährleistet ist. Dazu nehmen wir bei Auslagerungsvorhaben Wesentlichkeitsprüfungen und Risikoanalysen vor. Data Governance steht im
Fokus unserer Aufmerksamkeit. Datenqualität und Datenkonsistenz
sind eine unverzichtbare Voraussetzung für eine korrekte Steuerung
und Überwachung der Risiko- und Ertragslage.
Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes haben wir ein Business
Continuity Management mit entsprechenden Prozessen und Maßnahmen, unter anderem Notfallplänen, eingerichtet. Die definierten
Maßnahmen überprüfen wir regelmäßig und halten sie auf dem
aktuellsten Stand.
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UMGANG MIT UNSEREN MITARBEITER*INNEN
Wie mit unseren Kund*innen gehen wir auch
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter*innen
untereinander respektvoll und wertschätzend um.
Fairness und Achtung der jeweiligen Fähigkeiten,
Privatsphäre und Individualität sind dabei Kernbestandteile des Umgangs. In Konflikten bemühen
wir uns um Sachorientierung und zielführende
Lösungen.
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechtes,
der Herkunft oder Nationalität, der Hautfarbe, der
sexuellen Identität, des Alters, einer Behinderung,
der Religion oder Weltanschauung haben in der
Kommunalkredit Gruppe keinen Platz.
Mobbing wird nicht geduldet. Von allen Mitarbeiter*innen und insbesondere den Führungskräften
erwarten wir dementsprechend ein Verhalten, das
von Verantwortung, Fairness, Integrität und ethischer Haltung geprägt ist.
Die Kommunalkredit Gruppe stellt ihren Mitarbeiter*innen eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung bereit. Maßnahmen zur Förderung
und Erhaltung der Gesundheit werden seitens des
Unternehmens finanziell und durch Bereitstellung
von Ressourcen unterstützt.
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ARBEITSKULTUR

FEHLERKULTUR

Wir wollen ein Umdenken in der Beziehung zwischen Organisationen und ihren
Menschen fördern. Arbeitnehmer*innen
sollen sich nicht nur als Mitarbeiter*innen,
sondern als Mitdenker*innen und Mitgestalter*innen verstehen. Unser gemeinsames
Ziel ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen ihre Talente und Begabungen entfalten und einbringen können. Es soll fordernd
und leistungsorientiert, aber auch durch ein
positives und respektvolles Betriebsklima
und eine gesunde Arbeitsumgebung geprägt
sein. Dazu gehört auch das Bekenntnis zu
einem gesunden Miteinander von Berufsund Privatleben. Nur das schafft den nötigen
Raum für Abstand und Vogelperspektive,
um Kraft, Ideen und Kreativität zu schöpfen,
die das Unternehmen und seine Menschen
nachhaltig erfolgreich machen. Zu so einer
positiven Kultur müssen alle beitragen –
das bedeutet auch nicht nur Inspiration zu
fordern, sondern auch selbst eine zu sein.

Das Streben nach Weiterentwicklung und
unternehmerischem Denken schließt auch
eine Fehlerkultur ein, die Fehler, die nicht
durch vorsätzlich oder kriminell begangenes Handeln geschehen, als Möglichkeit
zur Verbesserung begreift. Wenn Fehler
passieren – trotz aller Bestrebungen, diese
im Ansatz zu vermeiden –, steht bei der
Aufarbeitung die Verhinderung einer
Wiederholung durch Prozess- und Kontrollverbesserung im Fokus. Mutwillige
und gravierende Regelverstöße werden
jedoch nicht toleriert und gegebenenfalls auch mit Mitteln des Arbeitsrechtes
sanktioniert.

Wir bekennen uns zu einem hohen Anspruch an Professionalität aller für die
Kommunalkredit Gruppe tätigen Personen.
Daher unterstützen wir das Engagement
und unternehmerische Denken der Mitarbeiter*innen. Durch gezielte Förderung,
Entwicklung und Fortbildung der Mitarbeiter*innen stellen wir eine innovative
Geisteshaltung sicher. Eigeninitiative wird
begrüßt und unterstützt. Innovation, konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge sind willkommene Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Interessenskonflikte kommunizieren wir offen und
proaktiv. Dies gilt in besonderem Maße
bei Konflikten zwischen persönlichen Interessen und Firmeninteressen, die potenziell
mehrere Kolleginnen und Kollegen nachhaltig beeinträchtigen können.
Kommunalkredit – Code of Conduct
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VERHALTEN DER MITARBEITER*INNEN
IM AUSSENVERHÄLTNIS
Die Kommunalkredit strebt einen stringenten und
transparenten Umgang mit Medien und in sämtlichen
sozialen Netzwerken an. Wir wollen mit unserem Auftritt
im Außenverhältnis unseren Werten, unserem Geschäftsmodell, unserem Nachhaltigkeitsgedanken und unseren
Mitarbeiter*innen gerecht werden. Um den Umgang
mit Medien und/oder in sozialen Netzwerken für unsere
Mitarbeiter*innen zu erleichtern, haben wir Arbeitsanweisungen bzw. Guidelines bereitgestellt. So möchten
wir Fehler und Inkonsistenzen in der Kommunikation
vermeiden und rechtlich relevanten Problemstellungen
vorbeugen.
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UMGANG DER MITARBEITER*INNEN
MIT MEDIENANFRAGEN

UMGANG DER MITARBEITER*INNEN
MIT SOCIAL MEDIA

Die Kommunalkredit steht im Fokus des
öffentlichen Interesses, weswegen es regelmäßig zu Medienanfragen kommt. Mit solchen Mediananfragen gehen wir professionell
um und haben klare Zuständigkeitsbereiche
definiert. Mitarbeiter*innen wenden sich bei
journalistischen Anfragen stets an den zuständigen Bereich und beantworten Anfragen
keinesfalls unabgestimmt und alleine. Auch
in der Kommunalkredit Public Consulting gibt
es klar definierte Zuständigkeiten für die Behandlung von Medienanfragen. Durch einen
Abstimmungsprozess zwischen der KPC und
Corporate Communications gewährleisten
wir eine gemeinsame Kommunikationslinie.
Auch bei Anfragen zu Stellungnahmen oder
Expertenbeiträgen zu Fachthemen wahren
wir Professionalität. Wir unterscheiden
klar zwischen Aussagen als Mitarbeiter*in
der Kommunalkredit und als Privatperson.
Aussagen zu Fachthemen, die erkennbar als
Mitarbeiter*in der Kommunalkredit getätigt
werden, stimmen wir jedenfalls mit für dem
die Gesamtkommunikation zuständigen Bereich ab. Auch bei Privatmeinungen sorgen
wir dafür, dass der einheitliche Auftritt des
Unternehmens gegenüber der Öffentlichkeit
gewahrt wird. Wir sind uns bewusst, dass
auch vermeintlich harmlose Aussagen privater Natur, aus dem Gesamtkontext gerissen,
eine schädigende Wirkung für das Unternehmen und die Person, die sie getätigt hat,
nach sich ziehen können und stimmen uns
daher auch in solchen Fällen bevorzugt mit
dem für die Unternehmenskommunikation
zuständigen Bereich ab. Wir beachten alle zu
diesen Themen relevanten Richtlinien und
Arbeitsanweisungen, wie „Grundlage für die
Krisenkommunikation“; Verhalten bei Journalistenanfragen“; „Veröffentlichungen von
MitarbeiterInnen“.

Wie auch wir respektvoll und wertschätzend mit unseren Mitarbeiter*innen umgehen, erwarten wir auch wechselseitig
ein Verhalten, das von Verantwortung,
Fairness, Integrität und ethischer Haltung
geprägt ist. Dies gilt nicht nur intern, sondern auch auf und in sozialen Netzwerken
und Plattformen. Die Kommunalkredit
ist unter ihrem Namen in verschiedenen
sozialen Netzwerken aktiv. Wir gehen
wohlbedacht mit dieser Verantwortung
um, respektieren dabei die Privatsphäre
unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter*innen und achten auf rechtliche
Aspekte wie Urheber-, Bild und Markenrechte und den Datenschutz.
Wir sind uns bewusst, dass bei der
Nutzung sozialer Medien kein rechtsfreier
Raum betreten wird. Gesetze und Verträge (wie z. B. Arbeits-, Kollektivvertrag,
Betriebsvereinbarung) gelten weiterhin. Da Veröffentlichungen in sozialen
Netzwerken und Plattformen einem sehr
weiten Personenkreis zugänglich sind,
lassen wir sowohl im eigenen Interesse als
auch in dem der Kommunalkredit besondere Sorgfalt walten. Für das, was unsere
Mitarbeiter*innen in sozialen Netzwerken
tun und unter ihrem privaten Namen
veröffentlichen, tragen diese selbst
persönliche Verantwortung.
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Wesentliche Grundsätze sind:
• Wir verhalten uns in sozialen Netzwerken
wie im realen Leben.
• Wir unterlassen alles, was die Achtung und
das Vertrauen, das unserer Stellung entgegengebracht wird, untergraben könnte.
• Wir veröffentlichen keine vertraulichen und
internen Informationen, denn wir sind uns bewusst,
dass Informationen aus sozialen Medien für
Phishing- und Fraud-Angriffe genutzt werden
und Mitarbeiter*innen selbst und der Bank
schaden können.
• Wir äußern uns nicht negativ über Kolleg*innen,
Vorgesetzte und Kund*innen.
• Wenn wir uns an Diskussionen beteiligen,
bleiben wir sachlich. Wir sind uns bewusst,
dass wir die Bank auch dann nach außen vertreten,
wenn wir als Privatpersonen agieren.
• Auch als Privatpersonen posten wir niemals
rassistische, diskriminierende und degradierende
Aussagen in sozialen Netzwerken.
• Wir sind vorsichtig bei persönlichen Inhalten
und posten nur Bilder, die wir auch in unserem
beruflichen Umfeld zeigen würden.
• Wir beachten Urheber-, Bild und Markenrechte
und posten keine Inhalte, für die wir keine
Rechte haben.

Die Kommunalkredit hat Guidelines in Bezug auf das
Verhalten in und auf sozialen Netzwerken definiert,
diese werden im Intranet für alle Mitarbeiter*innen
sichtbar veröffentlicht und laufend aktualisiert.
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UMGANG MIT FIRMENBESITZ
UND RESSOURCEN

UMGANG MIT DIENSTLEISTERN
UND GESCHÄFTSPARTNERN

Das Prinzip der Nachhaltigkeit in der
Geschäftsstrategie spiegelt sich auch
in der innerbetrieblichen Organisation
wider. Beschaffung von Materialien,
Ver- und Entsorgung haben den hohen
Ansprüchen an Umweltschutz und
Nachhaltigkeit zu genügen. Entsprechende Regelungen haben wir in unserem
Nachhaltigkeitsmanagementsystem
und unserem Abfallwirtschaftskonzept
festgehalten.

Auch in Bezug auf Dienstleister und Geschäftspartner legen wir Wert auf langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften,
da deren Beiträge für die Qualität unserer Dienstleistungen wesentlich sind.
Bei der Auswahl und Auftragsvergabe
verhalten wir uns fair, transparent und
objektiv und halten unsere Outsourcing
Policy ein.

Wir gehen sorgsam mit dem Vermögen
sowie den Ressourcen der Kommunalkredit Gruppe um. Darunter fällt vor
allem auch die Pflege von Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräten. Wir schützen
diese vor Diebstahl oder Beschädigung
und halten uns an alle internen Vorgaben hierzu.

Von unseren Dienstleistern und Geschäftspartnern erwarten wir ebenfalls
die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und die Orientierung an hohen
ethischen Standards, die unter anderem
die Beachtung von Mindestlöhnen und
Menschenrechten sowie den Ausschluss
von Schwarzarbeit und Korruption
umfasst.
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RISIKOKULTUR
Die Kommunalkredit Gruppe fördert eine Risikokultur, die durch eine bewusste Auseinandersetzung mit Risiken im täglichen Geschäft sowie der
Förderung eines offenen Dialogs zu risikorelevanten
Fragen auf allen Ebenen gekennzeichnet ist. Alle
Mitarbeiter*innen haben die Möglichkeit, Bedenken im Rahmen eines Whistleblowing-Programms
auch anonym zu äußern, um dem Management die
Möglichkeit zu geben, entsprechende Konsequenzen
unter gleichzeitiger Wahrung der Rechte des Einzelnen zu ziehen.
Mit unserem Risikomanagement streben wir nach
einer nachhaltigen Optimierung unserer Finanzund Ertragslage. Die Kommunalkredit Gruppe sorgt
für eine der Ertragskraft und Eigenkapitalausstattung
angemessene Begrenzung der Risiken.
Dazu wird das fachliche Know-how der Mitarbeiter*innen und die Systemausstattung den Anforderungen des Geschäftsmodells entsprechend
und zusammen mit unserem Kerngeschäftsfeld
Infrastruktur-Projektfinanzierung ständig weiterentwickelt.
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VERHALTEN IM WETTBEWERB

SICHERSTELLUNG UND EINHALTUNG

Wir bekennen uns zum freien, marktwirtschaftlichen Wettbewerb auf den
Finanzmärkten.
Dabei verhalten wir uns fair und integer
gegenüber allen Marktteilnehmern und
bewegen uns im Rahmen der geltenden
Gesetze und Vorschriften. Der offene
und konstruktive Dialog mit anderen
Unternehmen und der Öffentlichkeit
ist dabei eine wichtige Komponente
unserer Marktpräsenz.

Führungskräfte haben eine besondere Vorbildwirkung. Die persönliche Verantwortung aller einzelnen Dienstnehmer*innen
wird jedoch weder durch die Verantwortung der Führungskräfte noch durch
Delegation von Aufgaben an andere eingeschränkt. Für Verstöße in ihrem Zuständigkeitsbereich, die durch die Wahrnehmung
ihrer Pflichten verhindert hätten werden
können, tragen die jeweiligen Führungskräfte die Verantwortung.
Im Falle eines Verstoßes gegen die im Code
of Conduct enthaltenen Vorschriften und
Regelungen muss jede*r Dienstnehmer*in
– unabhängig von möglichen gesetzlichen
Sanktionen und weitergehenden Rechtsfolgen – mit disziplinären und/oder dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen.
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