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Exxeta ist sich ihrer unternehmerischen, sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst. 
Compliance und Integrität, Verantwortung und Respekt, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit sind 
zentrale Grundsätze unseres Selbstverständnisses, die unser unternehmerisches Handeln sowohl 
innerhalb des Unternehmens als auch gegenüber Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit leiten. Mit 
unserer Geschäftstätigkeit wollen wir eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die 
Umwelt erzielen. Mit dem vorliegenden Kodex verankern wir unsere Ansprüche und Richtlinien für 
verantwortungsvolles Handeln und Verhalten, die wir als nachhaltige Unternehmenskultur täglich 
leben und auf die wir uns alle gemeinsam – Aufsichtsrat, Vorstand, Führungskräfte und Beschäftigte 
– verpflichten. Wir alle repräsentieren Exxeta. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, diesen 
Kodex in der jeweils aktuellen Fassung zu kennen und dessen Grundsätze zu beachten. Weiterhin gibt 
es bei Exxeta verbindliche Unternehmensprozesse, Richtlinien und Policies für einzelne Themen und 
Bereiche, die zusätzlich beachtet werden müssen.   

Exxeta is aware of its corporate, social and environmental responsibility. Compliance and integrity, 
responsibility and respect, sustainability and reliability are central principles of our self-perception 
that guide our entrepreneurial actions both within the company and towards business partners and 
the public. With our business activities, we aim to achieve a significantly positive impact on the 
common good as well as the environment. With this Code, we anchor our claims and guidelines for 
responsible action and behavior, which we live every day as a sustainable corporate culture and to 
which we all commit together - Supervisory Board, Executive Board, managers and employees. We 
all represent Exxeta. It is the responsibility of each individual to be familiar with this Code as 
amended from time to time and to observe its principles. Furthermore, Exxeta has binding corporate 
processes, guidelines and policies for individual topics and areas that must also be observed.  
 
 

 
Die Interessen unserer Aktionäre, Beschäftigten, Kunden, Gemeinden, in denen die Gesellschaft, ihre 
Tochtergesellschaften oder ihre Zulieferer ansässig sind, und der Umwelt - vor Ort sowie im globalen 
Kontext - stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sorgen für Kompetenz, Leistungsfähigkeit, 
Fairness und Transparenz unserer Beratungen. Wir orientieren uns bei der Ausübung unserer Tätigkeit 
an branchenüblichen Standards sowie an internen Regeln. Wir erwarten von unseren 
Interessensgruppen ein soziales und ökologisches Nachhaltigkeitsverständnis. Sollten wir bei unseren 
Interessensgruppen auf strengere anwendbare Vorschriften verpflichtet werden als jene, die von 
Exxeta vorgegeben werden, so sind diese zu berücksichtigen. Wir wahren den guten Ruf unserer 
Geschäftspartner und Exxetas.  
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The interests of our shareholders, employees, customers, communities in which the company, its 
subsidiaries or its suppliers are located, and the environment - both locally and in a global context - 
are at the heart of everything we do. We ensure competence, efficiency, fairness and transparency in 
our consultations. We are guided by industry standards and internal rules in the conduct of our 
business. We expect our stakeholders to have a social and ecological understanding of sustainability. 
If we are required by our stakeholders to comply with stricter applicable regulations than those 
specified by Exxeta, these must be taken into account. We uphold the good reputation of our business 
partners and Exxeta.   
 

 
Wir pflegen einen kooperativen, vertrauensvollen und verlässlichen Umgang mit unseren Kunden und 
Geschäftspartnern und bewahren Verschwiegenheit über die uns im Rahmen unserer Tätigkeit und 
Leistungserbringung zur Kenntnis gelangten personen-, tätigkeits- oder unternehmensbezogenen 
Angelegenheiten, Geschäftsgeheimnisse, Informationen, Daten und Unterlagen.  
 
We maintain a cooperative, trusting and reliable relationship with our customers and business 
partners and maintain confidentiality about personal, activity or company-related matters, business 
secrets, information, data and documents that come to our knowledge in the course of our activities 
and the provision of services.  
 

 
Wir handeln kostenbewusst und prüfen Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit von Ausgaben. Alle 
beschäftigten Personen sind dazu angehalten, materielle und geistige Vermögenswerte und 
Ressourcen von Exxeta und im Besitz Exxetas befindlicher Dritter sachgemäß zu nutzen und zu 
schützen, insbesondere vor Schaden, Verlust, Missbrauch, Offenlegung und anderer nachteiliger 
Einwirkungen und Einflüsse.  
 
We act in a cost-conscious manner and review the necessity and proportionality of expenditures. All 
employees are required to properly use and protect tangible and intellectual assets and resources of 
Exxeta and third parties owned by Exxeta, especially from damage, loss, misuse, disclosure and other 
adverse effects and influences.  
 

  
Wir beachten unsere Sorgfaltspflichten auch bezüglich unserer Lieferanten. Exxeta analysiert Risiken 
hinsichtlich der Verletzung von Menschenrechten sowie negativer Klima- und Umwelteinflüsse in ihren 
Lieferketten. Unsere Lieferanten werden nach sachlichen Kriterien sowie auf Basis der in diesem 
Verhaltenskodex beschriebenen Grundsätze ausgewählt und regelmäßig bewertet. Wir erwarten von 
ihnen, dass sie sich zu integrem, nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln im Sinne dieses 
Kodexes bekennen. Verstoßen Lieferanten gegen diese Grundsätze oder ergreifen sie keine 
angemessenen Maßnahmen zur Abhilfe und Vorbeugung, erwägt Exxeta die Geschäftsbeziehung mit 
ihnen zu beenden.  
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We also observe our duties of care with regard to our suppliers. Exxeta analyzes risks regarding the 
violation of human rights as well as negative climate and environmental impacts in its supply chains. 
Our suppliers are selected and regularly evaluated according to objective criteria and on the basis of 
the principles described in this Code of Conduct. We expect them to commit to acting with integrity, 
sustainability and responsibility in accordance with this Code. If suppliers violate these principles or 
fail to take appropriate remedial and preventive action, Exxeta will consider terminating the business 
relationship with them.  
  

  

Die Achtung der international anerkannten Menschenrechte, der grundlegenden sozialökonomischen 
Rechte und der Würde jedes Einzelnen, gegenseitiger Respekt und Vertrauen, Toleranz und Offenheit 
bilden das Grundgerüst unseres Arbeitsumfelds. Wir bekennen uns zu Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und Wertschätzung, Vielfalt, Diversität und Integration 
sowie den international gültigen Standards der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen, der Konventionen und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) zu Arbeits- und Sozialstandards und der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der 
Vereinten Nationen (UNGP). Wir arbeiten zusammen ohne Benachteiligungen, bspw. aus Gründen des 
Alters, der Religion oder Weltanschauung, der Herkunft, Nationalität oder Ethnie, des Geschlechts 
oder sexuellen Orientierung, des Familienstands, Schwanger- oder Elternschaft. Diskriminierendes, 
belästigendes oder bedrohendes Verhalten und Machtmissbrauch werden nicht toleriert. 
Beschäftigungsbezogene Beschwerden werden in einer für alle Personen respektvollen und 
vertraulichen Weise geklärt.  
 
Respect for internationally recognized human rights, fundamental socioeconomic rights and the 
dignity of every individual, mutual respect and trust, tolerance and openness form the basic 
framework of our working environment. We are committed to equal treatment and equal 
opportunities, non-discrimination and respect, diversity and inclusion, as well as the internationally 
applicable standards of the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the International 
Labor Organization (ILO) Conventions and Recommendations on Labor and Social Standards, and 
the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). We work together 
without discrimination, for example on the grounds of age, religion or belief, origin, nationality or 
ethnicity, gender or sexual orientation, marital status, pregnancy or parenthood. Discriminatory, 
harassing or threatening behavior and abuse of power will not be tolerated. Employment-related 
complaints will be resolved in a respectful and confidential manner for all individuals.  
 

  
Exxeta achtet auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit im Einstellungsverfahren, bei unseren 
umfassenden Fortbildungsmaßnahmen sowie bei unserem Karrieremodell. Wir verpflichten uns zu 
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ethischen Arbeitsstandards und bieten wettbewerbsfähige, faire und flexible Arbeitsbedingungen 
sowie angemessene Löhne und Leistungen, die den gesetzlichen Normen entsprechen oder sie 
übertreffen. Wir lehnen Zwangs- und Kinderarbeit sowie jede andere Form der Ausbeutung strikt ab. 
Wir wahren Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte und respektieren Vereinigungsfreiheit und 
Arbeitnehmerrechte. Unser Umgang mit den Interessen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 
konstruktiv, langfristig und vertrauensbasiert. Wir streben einen fairen Ausgleich und kooperative 
Konfliktbeilegung an. Gesundheit und Sicherheit aller beschäftigten Personen sind unabdingbare 
Voraussetzungen unseres Handelns, die entsprechend den Vorgaben zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in unsere Unternehmensprozesse und Abläufe einfließen. Für Exxeta ist dabei eine 
ganzheitliche Perspektive wichtig, bei der es nicht nur um die Vermeidung von Vorfällen, sondern auch 
um die Vorbeugung geht. Wir ermitteln regelmäßig die Zufriedenheit unserer beschäftigten Personen 
und bieten Vertrauensarbeitszeit und Remote Work sowie die Möglichkeit zu Teilzeit und Sabbatical.
  
Exxeta pays attention to equal treatment and equal opportunities in the hiring process, in our 
comprehensive training programs, and in our career model. We are committed to ethical labor 
standards and provide competitive, fair and flexible working conditions as well as adequate wages 
and benefits that meet or exceed legal standards. We strictly reject forced labor, child labor and any 
other form of exploitation. We safeguard privacy and personal rights and respect freedom of 
association and employee rights. Our approach to the interests of our employees is constructive, long-
term and based on trust. We strive for a fair balance and cooperative conflict resolution. The health 
and safety of all employees are indispensable prerequisites of our actions, which are incorporated 
into our corporate processes and procedures in accordance with occupational health and safety 
requirements. For Exxeta, it is important to take a holistic perspective, which is not only about 
avoiding incidents, but also about prevention. We regularly assess the satisfaction of our employees 
and offer trust-based working hours and remote work, as well as the option of part-time work and 
sabbaticals.  

  
Exxeta engagiert sich in unterschiedlichster Weise. Spenden und Sponsoring dienen der Unterstützung 
guter bzw. sozialer oder wohltätiger Zwecke entsprechend den Vorgaben dieses Kodexes, bewegen 
sich im gesetzlich zulässigen Rahmen und sind nur mit Zustimmung des Vorstands zulässig. Wir 
gewähren weder Zuwendungen an politische Parteien oder vergleichbare Institutionen noch an 
Einzelpersonen. 
Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung und unterstützen ehrenamtliches 
Engagement. Exxeta ist politisch, weltanschaulich und religiös neutral und erwartet von ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, private Überzeugungen und Aktivitäten getrennt von ihrer 
beruflichen Tätigkeit zu halten sowie Diskretion und Rücksichtnahme zu üben. Druck oder Zwang auf 
Kolleginnen oder Kollegen, Kunden oder Geschäftspartner auszuüben, ist nicht zulässig.  
 
Exxeta engages in a wide variety of social activities. Donations and sponsoring serve to support good 
or social or charitable causes in accordance with the requirements of this Code and are within the 
legally permissible scope and are only permitted with the approval of the Executive Board. We do 
not make donations to political parties or comparable institutions or to individuals.  
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We respect the right to freedom of expression and support voluntary work. Exxeta is politically, 
ideologically and religiously neutral and expects its employees to keep private convictions and 
activities separate from their professional activities and to exercise discretion and consideration. 
Exerting pressure or coercion on colleagues, customers or business partners is not permitted. 

 

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz sind ein zentrales Anliegen Exxetas. Wir befolgen die 
geltenden Vorschriften, beachten die Auswirkungen unseres Handelns, engagieren uns für eine 
kontinuierliche Verbesserung und wollen durch Ressourcen- und Energieeffizienz einen positiven 
Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt leisten. Exxeta ergreift Maßnahmen, um die Treibhausgas-
Emissionen innerhalb unseres Unternehmens und entlang unserer Wertschöpfungskette zu senken, die 
Umweltauswirkungen unserer Tätigkeit zu begrenzen und unseren ökologischen Fußabdruck zu 
verringern. Alle sind angehalten, verantwortungsbewusst und nachhaltig zu handeln. Bei unseren 
unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigen wir diese Aspekte und fordern auch unsere 
Lieferanten dazu auf, entsprechend zu agieren.  
 
Sustainability, environmental and climate protection are a central concern of Exxeta. We comply with 
applicable regulations, consider the impacts of our actions, are committed to continuous 
improvement, and aim to make a positive contribution to climate and environmental protection 
through resource and energy efficiency. Exxeta takes action to reduce greenhouse gas emissions 
within our business and along our value chain, limit the environmental impact of our operations, and 
reduce our environmental footprint. Everyone is encouraged to act responsibly and sustainably. We 
take these aspects into account in our business decisions and also encourage our suppliers to act 
accordingly.  
 

 / Compliance with laws and regulations  
Die Beachtung aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie unternehmensinterner Richtlinien 
ist für Exxeta von zentraler Bedeutung. Unlautere Praktiken lehnen wir ab. Als verantwortungsvolles 
Unternehmen wollen wir uns jederzeit gesetzes- und regelkonform verhalten. Wir gehen deshalb allen 
Hinweisen auf Verstöße nach und ziehen angemessene Konsequenzen. Im Rahmen des 
Risikomanagements werden regelmäßig Risiken identifiziert, bewertet und ggf. Schutzmaßnahmen 
ergriffen. Weiterhin können stichprobenartige Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung des 
Verhaltenskodexes sowie weiterer Richtlinien durchgeführt werden.  
 
Compliance with all applicable laws and regulations as well as internal company guidelines is of 
central importance to Exxeta. We reject unfair practices. As a responsible company, we want to act 
in compliance with laws and regulations at all times. We therefore follow up on all indications of 
violations and draw appropriate consequences. As part of our risk management, risks are regularly 
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identified, assessed and, if necessary, protective measures taken. Furthermore, random checks can 
be carried out with regard to compliance with the Code of Conduct and other guidelines.  
 

Data protection and information security  

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich jede beschäftigte Person ihrer Pflichten in Bezug auf 
Informationssicherheit, Datenschutz und Datensicherheitsmaßnahmen bewusst ist. Exxeta hat 
konkrete Regeln sowie technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die gesetzlichen 
Verpflichtungen zu erfüllen und Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Daten und Systemen 
zu gewährleisten. Exxeta erwartet, dass alle Beschäftigten diese Schutzziele für die ihnen 
zugänglichen Informationen wahren und personenbezogene Daten nur rechtmäßig und im 
notwendigen Umfang verarbeiten. Bereits Verdachtsfälle sind unverzüglich zu melden.  
 
It is essential that every employed person is aware of his or her obligations regarding information 
security, data protection and data security measures. Exxeta has taken concrete rules as well as 
technical and organizational measures to fulfill its legal obligations and to ensure availability, 
confidentiality and integrity of data and systems. Exxeta expects all employees to maintain these 
protection goals for the information to which they have access and to process personal data only 
lawfully and to the extent necessary. Already suspicious cases are to be reported immediately.  
 

 
Wir verpflichten uns, aktiver und passiver Korruption entgegenzuwirken und befolgen die geltenden 
Gesetze im Hinblick auf Korruptions- und Bestechungsbekämpfung. Weder gewähren wir, noch 
akzeptieren wir Bestechung und Bestechlichkeit, unangemessene Vorteilsannahme und 
Vorteilsgewährung. Der zulässige Rahmen für die Annahme und Gewährung von Geschenken, 
Zuwendungen und Einladungen ist in unserer Anti-Korruptionsrichtlinie beschrieben. Insbesondere 
berücksichtigen wir strengere Maßstäbe unserer Geschäftspartner. Im Umgang mit öffentlichen 
Auftraggebern, Behörden, Amts- oder Mandatsträgern gelten besonders strikte Regeln. Wir wollen 
bereits den bloßen Anschein von Unzulässigkeit vermeiden. Bereits Verdachtsfälle sind unverzüglich 
zu melden.   
 
We are committed to counteracting active and passive corruption and comply with applicable anti-
corruption and anti-bribery laws. We neither grant nor accept bribery and corruption, inappropriate 
acceptance of benefits and granting of advantages. The permissible framework for accepting and 
granting gifts, gratuities and invitations is described in our Anti-Corruption Policy. In particular, we 
take into account stricter standards of our business partners. Particularly strict rules apply to dealings 
with public-sector customers, authorities, public officials or elected officials. We want to avoid even 
the mere appearance of impropriety. Even suspicious cases must be reported immediately.  
 

 
Alle beschäftigten Personen sind verpflichtet, mögliche Interessenskonflikte ihren Vorgesetzten 
offenzulegen. Interessenkonflikte können bspw. entstehen, wenn persönliche Beziehungen zu einem 
Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten, Wettbewerber oder einer unterstellten Person bestehen. 
Situationen, in denen der Anschein von Vorteilsnahme oder Vorteilsgewährung, geteilter Loyalität, 
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Unzulässigkeit, Unangemessenheit, fehlender professioneller Objektivität oder Beeinflussung 
entsteht, sind zu vermeiden und unverzüglich einer vorgesetzten Person zu melden. Dies gilt auch für 
Geschenke, Zuwendungen und Einladungen, die den Rahmen der Zulässigkeit, Verhältnismäßigkeit 
und Legitimität überschreiten.  
 
All employees are required to disclose potential conflicts of interest to their manager. Conflicts of 
interest may arise, for example, when personal relationships exist with a customer, business partner, 
supplier, competitor or subordinate. Situations in which the appearance of taking or granting an 
advantage, divided loyalty, impropriety, inappropriateness, lack of professional objectivity or 
influence arises must be avoided and reported immediately to a manager. This also applies to gifts, 
benefits and invitations that exceed the limits of permissibility, proportionality and legitimacy. 
 

 
Wir agieren in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Wettbewerbsbeschränkende Praktiken 
sind zu unterlassen. Exxeta stimmt sich nicht mit Wettbewerbern ab, ermöglicht keinen Austausch 
wettbewerbsrelevanter Informationen und trifft keine unzulässigen Preisabsprachen, 
Marktmanipulationen, Beeinflussungen oder Vereinbarungen, die uns Vorteile bringen und die Regeln 
des fairen Wettbewerbs unterlaufen, beschränken oder verfälschen. Es ist allen, die Zugang zu Insider-
Informationen haben, untersagt, sich an Transaktionen zu beteiligen, die nicht rechtmäßig sind, oder 
Informationen unberechtigt zu verwenden.  
 
We act in accordance with applicable laws. Practices that restrict competition must be refrained 
from. Exxeta does not coordinate with competitors, facilitate the exchange of competitively sensitive 
information, or engage in improper price fixing, market manipulation, influence, or agreements that 
benefit us and undermine, restrict, or distort the rules of fair competition. Anyone with access to 
inside information is prohibited from engaging in transactions that are not lawful or from using 
information without authorization.  
 

Exxeta befolgt die geltenden Vorschriften zur Rechnungslegung und die Pflichten zur gesetzlichen 
Aufbewahrung und Archivierung. Wir tätigen unsere Geschäfte mit seriösen Partnern und 
grundsätzlich nur im Rahmen unserer Prozesse. Exxeta lässt sich nicht zur Geldwäsche oder 
Terrorismusunterstützung missbrauchen. Es ist verboten, kriminell erworbene Gelder einzuschleusen. 
Exxeta beachtet bestehende Embargos und Sanktionen. Ungewöhnliche finanzielle Transaktionen 
sind unverzüglich zu melden.  
 
Exxeta complies with applicable accounting regulations and legal retention and archiving obligations. 
We conduct our business with reputable partners and, as a matter of principle, only within the scope 
of our processes. We will not be abused for money laundering or terrorism support. It is forbidden to 
smuggle in criminally acquired funds. Exxeta observes existing embargoes and sanctions. Unusual 
financial transactions are to be reported immediately.  
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Exxeta hat ein Nachhaltigkeitsprogramm aufgesetzt und wird regelmäßig einen Nachhaltigkeits-
bericht auf Basis des GRI-Standards erstellen und veröffentlichen. 
 
Exxeta has established a sustainability program and will regularly prepare and publish a 
sustainability report based on the GRI standard. 
 

Meldungen und Hinweise können über folgenden Link erfolgen: 
Reports and notifications can be made via the following link: 
https://exxeta.com/compliance 
 
 
 

 

https://exxeta.com/compliance

