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Vorwort

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Ver-

antwortung stellen für uns zwei wichtige Unter- 

nehmensziele dar, die sich nicht voneinander trennen 

lassen. Verantwortungsvolles und gesetzmäßiges 

Handeln sollte unserer Ansicht nach selbstverständ-

lich sein – nicht nur gegenüber Kunden, Geschäfts-

partnern und Kollegen, sondern auch gegenüber der 

Gesellschaft und der Umwelt. Auf diesem Verständ-

nis baut unser „Mission, Vision, Values“-Konzept, 

dessen Ziele und Grundwerte unser Handeln leiten, 

auf. Im vorliegenden Code of Conduct möchten wir 

die Anforderungen an unser Verhalten und unter-

nehmerisches Handeln konkretisieren.

Eine zentrale Funktion des Code of Conduct ist es, 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf geltende 
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Gesetze und Unternehmensrichtlinien aufmerksam 

zu machen und für rechtliche Risiken im Berufsalltag 

zu sensibilisieren. Der Verhaltenskodex fasst daher 

Gesetze und Regeln zusammen, die für uns als  

Unternehmen besondere Relevanz besitzen. Als 

Leitlinie für unsere Entscheidungen und unser  

Handeln benennt der Code of Conduct verbind- 

liche Standards für verantwortungsvolles Verhalten  

gegenüber Geschäftspartnern und Öffentlichkeit, 

aber auch für das Verhalten innerhalb des Unter- 

nehmens.

www.nosta-group.com

Nicolas Gallenkamp
Geschäftsführender Gesellschafter



Gültigkeit

www.nosta-group.com

Ansprechpartner

Tel:  +49 5485 96512-621

E-Mail: FMons@nosta.de

Frederik Mons

Head of Division IT & Quality
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Dieser Verhaltenskodex gilt  für alle Mitarbeiter- 

innen und Mitarbeiter der NOSTA Group. Er um-

fasst verbindliche Verhaltensgrundsätze und 

Leitlinien, die von allen einzuhalten sind. Damit 

tragen wir zur Sicherung unseres langfristigen Unter- 

nehmenserfolges bei. Verstöße gegen den Code 

of Conduct werden nicht geduldet und haben 

disziplinarische Maßnahmen zur Folge. Bei Ver- 

letzung geltender Rechtsnormen ist zudem mit 

straf- und haftungsrechtlichen Folgen zu rechnen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehal-

ten, Verstöße gegen diese ethischen Richtlinien oder 

Grundsätze zu melden. Als erster Ansprechpartner 

dient hierfür sein unmittelbarer Vorgesetzter. Wenn 

der Mitarbeiter sich nicht an seinen Vorgesetzten 

wenden möchte oder kann, kann er die interne  

Hinweishotline anrufen oder eine E-Mail schreiben. 

Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter be-

merkt, dass es zu einer Straftat gekommen ist, ist der 

Mitarbeiter verpflichtet, diese Information unver-

züglich der Geschäftsleitung oder dem Compliance  

Beauftragten zu melden. 

Kein Mitarbeiter darf aufgrund der Einhaltung von 

Gesetzen, Recht und den Regeln dieses Code of 

Conduct einen Nachteil im Unternehmen erhalten. 

Außerdem dulden wir keine Repressalien gegenüber 

Mitarbeitern. 

Kontaktadresse:

Compliance@nosta-group.com



Grundsätzliche 
Anforderungen & Prinzipien

Das Vertrauen unserer Geschäftspartner, Kunden 

sowie der Öffentlichkeit in ein verantwortungsbe- 

wusstes und gesetzmäßiges Verhalten unserer Mit-

arbeiter ist von großer Bedeutung für das Ansehen 

und den Erfolg unseres Unternehmens. Von allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird daher ein 

hohes Maß an sozialer und ethischer Kompetenz er-

wartet.

Unternehmenswerte

Respekt, Integrität, Vertrauen, Nachhaltigkeit und 

Verantwortung – so lauten die fünf zentralen Werte 

unserer Unternehmensphilosophie. Wir gehen so-

wohl  mit unseren Kunden und Geschäftspartnern 

als auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen stets 

respektvoll um. Wir pflegen eine partnerschaftliche, 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam ver-

folgen wir Tag für Tag als Kollektiv das gleiche Ziel: 

Immer ein Stückchen besser zu werden.

Unternehmenskultur

Unsere gelebte Unternehmenskultur zeichnet sich 

durch ein stets offenes Ohr für unsere Mitarbeiter 

aus. Wir nehmen die Probleme unserer Mitarbeiter 

ernst. Dank flacher Hierarchien und kurzer Entschei-

dungswege sind wir als Arbeitgeber sehr flexibel und 

können schnell auf die Anforderungen unserer Mit-

arbeiter reagieren. 
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Grundsätzliche 
Anforderungen & Prinzipien

Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern

Unser Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspart-

nern, Mitarbeitern und der Gesellschaft ist geprägt 

von Fairness, Offenheit und Hilfsbereitschaft. Grund-

lage ist das Vertrauen in die Fähigkeiten unseres 

Gegenübers und die Wertschätzung seiner Person 

und seiner Leistungen. Die persönliche Würde, die 

Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte unserer 

Geschäftspartner und Kollegen sind stets zu achten. 

Verbot der Diskriminierung

Wir respektieren jede Mitarbeiterin und jeden Mitar-

beiter ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der 

ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, der Kultur, der 

sexuellen Orientierung, der Religionsangehörigkeit 

oder sonstiger persönlicher Eigenschaften. Wir be-

kennen uns zur Chancengleichheit und fördern 

ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Toleranz 

geprägt ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

haben das Recht auf eine faire, höfliche und respekt-

volle Behandlung durch Vorgesetzte und Kollegen. 

Wir dulden keinerlei diskriminierendes Verhalten. 

Belästigungen und jede Form unerwünschter kör-

perlicher Kontakte sind verboten.

Förderung der Qualifikationen

Als familiengeführter, international agierender 

Full-Service-Logistikdienstleister leben wir von dem 

Know-how und den Fachkenntnissen unserer Mit-

arbeiter. Um unseren eigenen Qualitätsansprüchen 

gerecht zu werden, investiert unser Unternehmen in 

vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben ex-

ternen Fortbildungen bieten wir insbesondere in un-

serer eigenen NOSTA Academy ein umfangreiches 

Seminarprogramm, um die Kompetenzen unserer 

Mitarbeiter individuell zu fördern und ihre Leistungs-

potenziale weiterzuentwickeln.

www.nosta-group.com -   6   -



Menschenrechte und Kinderarbeit

Die NOSTA Group übernimmt Verantwortung für 

seine Mitarbeiter und ist bestrebt, für seine Mitar-

beiter ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen und 

zu erhalten. Wir, als die NOSTA Group, achten auf 

eine faire Entlohnung, egal ob es sich um eine  Mit-

arbeiterin oder einen  Mitarbeiter handelt. Angemes-

sene Arbeitszeiten unserer Mitarbeiter halten wir für 

selbstverständlich und verurteilen jegliche Form von 

Zwangs- und Kinderarbeit aufs  Schärfste. 

Bei der NOSTA Group dürfen keine Personen be-

schäftigt werden, die jünger sind als das gesetzlich 

vorgeschrieben Mindestalter des jeweiligen Landes. 

Jugendliche sind vor wirtschaftlicher Ausbeutung, 

der Ausübung von Tätigkeiten, die gefährlich sind, 

die die Ausbildung des Jugendlichen beeinträchtigt 

sowie die gesundheitliche, geistige, moralische oder 

soziale Entwicklung des Jugendlichen gefährden 

können, zu schützen.

Die NOSTA Group bekennt sich zum Verbot jeg-

licher Form der Zwangsarbeit. Hierunter fallen alle 

Arten von Arbeiten oder Dienstleistungen, die von 

einer Person unter Androhung von Strafe erzwun-

gen werden oder die eine Person nicht freiwillig 

erbringt. Die NOSTA Group setzt voraus, dass auch 

unsere Lieferanten und Subunternehmer keine Form 

von Zwangsarbeit in ihrem Unternehmen zulassen.
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Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben in 

unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert. 

Sicheres Arbeiten, gesunde wie motivierte Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter bilden die Grundlage für 

unseren Erfolg und das weitere Wachstum unserer 

Unternehmensgruppe. 

Unsere Zielsetzung ist es, einen sicheren Arbeits-

platz zu schaffen und diesen zu erhalten. Aus diesem 

Grund werden bei allen Tätigkeiten die Maßnahmen 

www.nosta-group.com

der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

mit in die betriebliche Organisation und die Abläufe 

eingebunden. 

Um einen effektiven Arbeits- und Gesundheitsschutz 

zu erzielen, sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten an 

der Umsetzung und Optimierung der Arbeitsschutz-

maßnahmen mitzuwirken.
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Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

1. Jede arbeitsbedingte Verletzung und  

 Erkrankung ist vermeidbar. 

2. Wir akzeptieren kein sicherheits- oder  

 gesundheitsgefährdendes Handeln.

3. In diesem Zusammenhang ist es ausdrück- 

 lich verboten, während der Arbeitszeit  

 Drogen oder Alkohol zu konsumieren oder  

 unter deren Einfluss zu arbeiten. 

4. Das Management stellt ausreichende  

 Ressourcen zur Verfügung. 

5. Alle Führungskräfte nehmen ihre Vorbild- 

 funktion bewusst wahr. 

6. Jeder Mitarbeiter ist selbstverantwortlich  

 für die Erhaltung seiner Gesundheit und  

 mitverantwortlich für die Gesundheit seiner  

 Kollegen. 

7. Die aktive Einbindung und Qualifizierung  

 der Mitarbeiter ist von entscheidender  

 Bedeutung.

8. Regeln und Vorschriften werden ein- 

 gehalten. Erkannte Mängel sind umgehend  

 zu beseitigen. 

9. Alle Zwischenfälle werden untersucht, um  

 zukünftige Verletzungen und Sachschäden  

 zu vermeiden.

10. Wir stellen uns einer regelmäßigen Über- 

 prüfung durch Audits auf allen Ebenen.
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Unsere zehn Grundsätze im Arbeits- und Gesundheitsschutz für sicheres Arbeiten lauten: 



Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Nachhaltigkeit definiert das Gleichgewicht zwischen 

Ökologie, Ökonomie und sozialer Verantwortung. 

Als Familienunternehmen mit 40-jähriger Branche-

nerfahrung haben wir nachhaltiges Handeln schon 

früh verinnerlicht und bringen Ökonomie und Öko-

logie mit gezielten Maßnahmen in Einklang. Dies 

wird in unserem regelmäßig veröffentlichten Nach-

haltigkeitsbericht verdeutlicht.

Ökologisches Handeln

Wir setzen uns kontinuierlich dafür ein, schädli-

che CO₂- Emissionen zu reduzieren und Ressour-

cen durch die Nutzung von regenerativen Energien 

zu schonen. Mit einem modernen Fuhrpark, dem 

Einsatz von alternativen Verkehrsträgern oder der 

Installation von Photovoltaikanlagen auf unseren  

Hallendächern ist Green Logistics für uns nicht  

lediglich ein Werbeimage, sondern eine gelebte  

Mission. 

Ökonomisches Handeln

Auch mit Blick auf unser ökonomisches Handeln 

gilt das Prinzip der Nachhaltigkeit. Dazu zählen eine 

langfristige, zukunftssichere Gesamtausrichtung  

unseres Unternehmens sowie ein verantwor-

tungsvoller Einsatz von finanziellen Mitteln und  

Ressourcen. Durch die effiziente Auslastung von 

Transporten, die stetige Optimierung von Arbeits- 

abläufen und Prozessen sowie die Investition in  

innovative Distributions- und Lagerlösungen leis-

ten wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer 

Umwelt.
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Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Zertifizierungen und Projekte

Wir legen Wert auf ein aktives Umwelt- und Energie-

management. Mit vielfältigen Zertifizierungen wei-

sen wir dieses Engagement nach. Die Zertifizierung 

nach DIN EN ISO 14001 bietet uns die Möglichkeit, 

unser Umweltmanagement optimal zu erfassen und 

für unsere Kunden und Geschäftspartner zu doku-

mentieren. Die Zertifizierung enthält Aussagen unter 

anderem zu Ökobilanzen, Umweltkennzahlen und 

zur Umweltleistungsbewertung. 

Überdies haben wir uns im Jahr 2015 durch das 

Energieaudit DIN EN 16247-1 zertifizieren lassen mit 

dem Ziel, den Energieverbrauch unseres Unterneh-

mens darzulegen und unsere Energieeffizienz zu 

verbessern. Um unser Potential zur Energieeinspa-

rung weiter zu untersuchen, beteiligen wir uns seit 

dem Jahr 2017 an dem Projekt „Energie-Scouts“. 

Als Teil der „Mittelstandinitiative Energiewende“ des 

Deutschen Industrie- und Handelskammertages 

(DIHK) freuen wir uns, durch die Reduzierung des 

betrieblichen Energieverbrauchs einen wichtigen 

Beitrag zum Umweltschutz leisten zu können.
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Compliance

Wir tolerieren keine Form der Bestechung, Korrupti-

on oder Erpressung. Wir lassen uns in unserem Ge-

schäftsalltag und in unserem Verhalten nicht durch 

Geschenke, Einladungen oder sonstige Zuwen-

dungen beeinflussen. Lieferanten und Dienstleister 

werden sorgfältig nach sachlichen Kriterien ausge-

wählt und treffen geschäftliche Entscheidungen im 

besten Interesse der NOSTA Group. Die Reputation 

der NOSTA Group hängt davon ab, dass jeder unse-

rer Mitarbeiter das Richtige tut. Es gibt keine Recht-

fertigung für illegale Unternehmenshandlungen. Wir 

akzeptieren, dass uns infolgedessen möglicherweise 

Geschäftschancen entgehen.

Einladungen etwa im Rahmen von Werbemaßnah-

men, die dem Zweck dienen, Geschäftsbeziehungen 

zu fördern oder Dienstleistungen zu präsentieren, 

sind, solange diese sich in Maßen halten, zulässig. 

Diese Zuwendungen dürfen allerdings nur ange-

nommen oder gewährt werden, wenn sie einem be-

rechtigten geschäftlichen Zweck dienen und nicht 

als Gegenleistung für einen unrechtmäßigen Vorteil 

angenommen oder gewährt werden. Die Zuwen-

dung darf keinen unangemessen hohen Wert besit-

zen und weder die Grenzen der Geschäftsüblichkeit 

noch den normalen Lebensstandard des Empfän-

gers unverhältnismäßig verbessern. Zuwendungen 

an Amtsträger sind nicht gestattet. Wir arbeiten im 

Einklang mit allen anwendbaren Antikorruptionsge-

setzen. Wir arbeiten im Einklang mit dem FCPA, dem 

U.K. Bribery Act, dem §299 StGB und allen anderen 

anwendbaren Antikorruptionsgesetzen. Wir verhin-

dern Gesetzesverstöße, führen angemessen unsere 

Bücher, Aufzeichnungen und belegen alle Transak- 

tionen sowie Veräußerungen von Vermögensgegen-

ständen.
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Geldwäsche
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Wir machen nur Geschäfte mit seriösen Geschäfts-

partnern, die legitimen Geschäftstätigkeiten nach-

gehen. Wir halten alle Gesetze zur Bekämpfung von 

Geldwäsche ein. Außerdem unterhält die NOSTA 

Group keine Geschäftsbeziehungen zu Unterneh-

men mit kriminellem oder terroristischem Hinter-

grund. 

Datenschutz

Durch unseren täglichen Geschäftsablauf erhalten 

wir sensible Daten über Kunden, Mitarbeiter oder 

auch Dienstleister. Die Nutzung dieser Daten ist 

auf bestimmte, festgelegte, eindeutige Zwecke be-

schränkt, die sich aus einer unternehmensbezoge-

nen Notwendigkeit ergeben und erfolgt im Einklang 

mit dem anwendbaren Datenschutzgesetz. Ohne 

eine Einwilligung des Betroffenen oder eine gesetz-

liche Zulässigkeit dürfen keine personenbezogenen 

Daten erhoben oder verarbeitet werden. Alle Füh-

rungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-

den mit personenbezogenen Daten (insbesondere 

Mitarbeiterdaten) und Daten unserer Kunden und 

Geschäftspartner sorgfältig und streng vertraulich 

umgehen.



Unternehmenseigentum

Der geschäftliche Erfolg der NOSTA Group beruht auf 

dem Engagement seiner Mitarbeiter und ihrer über 

viele Jahre erworbenen Kenntnisse. Alle Mitarbeiter 

haben deswegen sicherzustellen, dass Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse der NOSTA Group, aber auch 

seiner Geschäftspartner, nicht nach außen getragen 

werden. Es ist verboten, Betriebs- oder Geschäfts-

geheimnisse unerlaubt offenzulegen, diese an Dritte 

weiterzugeben oder sie unerlaubt für eigene Zwecke 

zu benutzen. 

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie 

verantwortungsvoll mit dem Vermögen des Unter-

nehmens umgehen und Geschäftsentscheidungen 

auf kaufmännischer Basis treffen. Alle Unterlagen 

der NOSTA Group,  dazu gehören insbesondere  

Finanzberichte sowie Buchführungsunterlagen und 

Rechnungen müssen alle Tatsachen korrekt und 

transparent widerspiegeln. Die Mitarbeiter sind nicht 

berechtigt, Betriebsmittel für persönliche Zwecke 

einzusetzen, es sei denn, dies ist den Mitarbeitern 

durch ihren Arbeitsvertrag, separate Vereinbarungen 

oder durch ihren Vorgesetzten ausdrücklich  

gestattet worden. Darüber hinaus ist es Mitarbeitern 

untersagt, IT-Systeme der NOSTA Group zu nutzen, 

um Seiten oder Nachrichten mit gesetzlich ver- 

botenem Inhalt anzuschauen, zu speichern oder zu 

verbreiten. 
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Interessenskonflikte

Jeder Mitarbeiter kann in seinem Arbeitsalltag ein-

mal Situationen gegenüberstehen, in denen die Un-

ternehmensinteressen widersprüchlich zu den eige-

nen Interessen stehen. Private Interessen sind von 

den Interessen der NOSTA Group strikt zu trennen. 

Mitarbeiter, die von einem möglichen oder tatsächli-

chen Interessenskonflikt betroffen sind, müssen dies  

an ihren Vorgesetzten, den Geschäftsführer oder 

den Compliance Officer melden, um eine beidseitig 

zufriedenstellende Lösung  herbeizuführen.

www.nosta-group.com

Spenden

Es ist ein Teil unserer Tradition und unseres Selbst-

verständnisses, wichtige gesellschaftliche Themen 

aufzugreifen und aktiv zu begleiten. Aus diesem 

Grund engagieren wir uns seit vielen Jahren im 

Umfeld unserer Standorte bei zahlreichen sozialen 

Projekten und unterstützen diverse gemeinnützi-

ge Organisationen. Die Spenden der NOSTA Group 

erfolgen dabei stets transparent als gesellschaftli-

ches Engagement und auf freiwilliger Basis ohne die  

Erwartung einer Gegenleistung. Um Transparenz zu 

gewährleisten, werden Spendenzweck, Empfänger 

und Spendenbestätigung dokumentiert. Die NOSTA 

Group leistet keine direkten oder indirekten Spenden 

an politische Organisationen, Parteien oder einzelne 

Politiker. 
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Einhaltung von Gesetzen

Wir halten uns an Recht und Gesetz der jeweiligen 

Länder, in denen wir geschäftlich aktiv sind. Dies 

gilt für unser Unternehmen als Selbstverständlich-

keit. Nur so kann unser Geschäftserfolg weltweit 

gesichert werden. Das gleiche Grundverständ-

nis erwarten wir auch von unseren Kunden und  

Geschäftspartnern. Des Weiteren halten wir alle 

Handelskontrollvorschriften wie z.B. Einfuhr- und 

Ausfuhrkontrollen für militärische Güter und Güter 

mit doppelter Verwendung und Sanktionsvorschrif-

ten ein, die dem internationalen Frieden und der Sta-

bilität dienen.

Jeder Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vor-

schriften kann schwerwiegende Folgen nach sich 

ziehen, wie strafrechtliche Ahndung, Schadens-

ersatz oder Rufschädigung. Sollten sich nationale 

Gesetze oder sonstige relevante Regelungen von 

denen des Code of Conduct unterscheiden, hat die 

jeweils strengere Regelung Vorrecht.
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Fairer Wettbewerb

Wir bekennen uns zu fairem Wettbewerb als Vor-

aussetzung der sozialen Marktwirtschaft und halten 

uns an die Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflich-

tet, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten. 

Beispiele für unzulässige, von uns nicht tolerierte 

Verhaltensweisen sind rechtswidriger Insiderhandel, 

Preisabsprachen und Marktaufteilungen mit Mitbe-

werber, Spionage, Diebstahl. Wir lehnen zudem alle 

illegalen Methoden der Informationsbeschaffung 

über Mitbewerber oder deren geschäftliche Tätigkeit 

entschlossen ab.
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