
 
 
 
 

 
 

Unternehmensgrundsätze / Verhaltenskodex 
 
 

DMS steht für Qualität. Der Erfolg unseres Unternehmens beruht darauf, dass wir gemeinsame Werte 
leben und übereinstimmende Ziele anstreben. Die Unternehmensgrundsätze verdeutlichen diese 
Werte und Ziele und tragen sie ins Unternehmen. Sie beschreiben Anspruch und Maßstab unseres 
Tuns und unseres gegenseitigen Umgangs. Sie sind für alle im Unternehmen Tätigen* jederzeit 
verbindlich. 
 
 

1. Zielsetzung und Anwendungsbereich 
 
Wir wollen zufriedene Kunden, Mitarbeiter, Eigner und Gesellschaft gleichermaßen. Unsere geschäft-
lichen Aktivitäten entwickeln und gestalten wir langfristig, nachhaltig und erfolgreich. Wir sind 
überzeugt, dass Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Verantwortung, Fairness und Legalität wesentliche 
Bausteine unseres Erfolges sind.  
 
Unser Verhaltenskodex beinhaltet die wichtigsten Regeln und Verhaltensgrundsätze, die für alle 
Mitarbeiter von DMS gelten. Gemeinsam mit unserer wertbasierten Unternehmenskultur bietet der 
Verhaltenskodex ein hervorragendes Fundament um das Vertrauen zu schaffen, das für unseren 
Geschäftserfolg so wichtig ist.   
 
 

2. Unsere Werte 
 
Wir versprechen nur, was wir halten können, sehen Zusagen als Verpflichtung an und beachten Recht 
und Gesetz. Wir denken langfristig und gestalten die Rahmenbedingungen unseres Unternehmens 
aktiv mit. Als Unternehmen müssen und wollen wir Verantwortung für unser gemeinsames Werte-
system übernehmen und es mit Leben füllen. 
 
Auf unsere Mitarbeiter sind wir stolz. Integrität, Loyalität, kritisches Denken und eine offene, aufrichtige 
Kommunikation nach innen und außen, sehen wir als Grundvoraussetzung für Innovation, Qualität  
und zufriedene Kunden. 
 
Wir verstehen Technologie als Mittel, um Gebäude und Prozesse wirtschaftlicher und besser zu 
machen und um gesellschaftspolitisch gewünschte Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele erreichen  
zu können.  
 
*Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Folgenden unter dem Begriff Mitarbeiter zusammengefasst 
 



 
 
 
Nachhaltige Entwicklung sehen wir als Mittel, profitables und langfristiges Wachstum zu erzielen. 
Intern streben wir eine Balance entlang der Dimensionen Mensch, Umwelt und Gewinn an. 
 
Das DMS Wertesystem ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur: 
 

- Zukunfts- und Ertragsorientierung zur Sicherung unserer Zukunft. 
 

- Ausgezeichnete Qualität als Basis für zufriedene Kunden. 
 

- Verantwortung und Nachhaltigkeit zum Wohl von Gesellschaft und Umwelt. 
 

- Initiative und Konsequenz bei der Verfolgung unserer Ziele. 
 

- Offenheit und Vertrauen für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 

- Fairness als Grundlage für einen langfristigen Erfolg. 
 

- Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Legalität - wir handeln nach Recht und Gesetz. 
 

- Vielfalt - wir schätzen und fördern Vielfalt als Quelle unseres Erfolgs. 
 
Unsere Werte bringen zum Ausdruck, mit welcher Haltung wir unser Geschäft betreiben und sind 
Richtungsweiser für den Umgang mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern und der Gesellschaft. 
 
 
 

3. Unsere Mitarbeiter 
 

Unsere Mitarbeiter sind in vielerlei Hinsicht besonders: besonders verlässlich, besonders kritisch  
aber vor allen Dingen besonders motiviert und interessiert sinnvolle und hochwertige Lösungen  
für die Aufgaben unserer Kunden zu konzipieren. Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig – so wichtig, 
dass wir sie bereits vor mehr als 20 Jahren an unserem Unternehmen beteiligt haben.  
 
Wir verlangen viel von ihnen, weil wir auch viel von uns verlangen – im Sinne unserer Kunden. 

 

 

 

 



 

 
a) Vielfalt und Chancengleichheit 

 
Vielfältige Begegnungen haben uns schon immer bereichert. Deshalb glauben wir  
fest daran, dass unser Unternehmen besser wird, wenn unterschiedliche Menschen  
selbstbewusst darin mitgestalten. Das Miteinander von Jüngeren und Älteren, Frauen  
und Männern, Menschen vieler Nationalitäten sowie unterschiedlichen persönlichen  
und fachlichen Fähigkeiten machen unser Team stark. Wir fördern diese Vielfalt, um 
Ideenreichtum zu fördern und schaffen ein Umfeld, das den Bedürfnissen aller  
Menschen gerecht wird.  
 
 

b) Sicherheit und Gesundheit 
 
Das Wohlergehen unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Daher widmen wir  
uns mit all der notwendigen Aufmerksamkeit und Energie dem Ziel, die Sicherheit  
der Mitarbeiter zu gewährleisten sowie ihre Gesundheit und Motivation zu erhalten. 
 
Unsere Arbeitssysteme gestalten wir sicher und mitarbeiterorientiert. Höchste Qualität  
ist nicht nur unser Ziel bei Produkten und Dienstleistungen sondern auch bei der 
Gestaltung von Arbeitsplätzen. Mit dem gleichen Anspruch gestalten wir unsere 
Arbeitsplätze im Hinblick auf Sicherheit und Ergonomie.  
 
Arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken und Erkrankungen wollen wir frühzeitig durch  
arbeitsmedizinische Vorsorge entdecken. Die Gesundheit jedes Einzelnen hat für uns 
höchste Priorität. 
 
Unsere Führungskräfte verhalten sich vorbildlich. Unsere Mitarbeiter bringen sich bei der 
Gestaltung guter und sicherer Arbeitsbedingungen ein, berücksichtigen Sicherheitsregeln 
und gefährden weder sich noch andere. 
 
 

c) Qualifizierung und Entwicklung 
 
Unsere Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft basiert auf erstklassigen und hoch-
motivierten Mitarbeitern. Deswegen genießt eine kontinuierliche und selbstverant-
wortliche Qualifizierung und Weiterentwicklung bei uns traditionell einen hohen 
Stellenwert.  
 

 
 
 
 



 
 
 

4. Unsere Geschäftspartner – Kunden, Nachunternehmer, Lieferanten 
 
Auch in der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern legen wir Wert auf ein verantwortungs-
volles, nachhaltiges und bewusstes Verhalten. Zuverlässige Lieferanten und Nachunternehmer sind  
für unseren unternehmerischen Erfolg entscheidend. Deshalb streben wir nach langfristigen und 
beiderseitig erfolgreichen Geschäftsbeziehungen. Gute und zuverlässige Geschäftspraktiken haben  
für uns eine übergeordnete Bedeutung.  
 
Unsere Beziehungen zu unseren Lieferanten, Nachunternehmern und anderen Geschäftspartnern 
werden von folgenden Grundsätzen geleitet: 
 

- Lieferanten, Nachunternehmer und andere Geschäftspartner werden alle gleich, ohne 
Diskriminierung und ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften behandelt. 
 

- Bestechung oder sonstige rechtswidrige Handlungen dulden wir im Rahmen unserer 
Beziehungen zu Lieferanten, Nachunternehmern und anderen Geschäftspartnern nicht. 
 

- Alle Mitarbeiter sind angehalten, dass unser Unternehmen nicht zu Geldwäsche oder für 
andere illegale Zwecke missbraucht werden kann. 
 

- DMS duldet keine Kinder- oder Zwangsarbeit jeglicher Art. 
 

- Wir erwarten von unseren Lieferanten, Nachunternehmern und anderen Geschäftspartnern  
die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, 
soziale Verantwortung und einwandfreies ethisches Verhalten. 
 

- Geschäftsinformationen werden als Teil unserer wichtigsten Güter vertraulich behandelt.  
Es ist Mitarbeitern von DMS verboten, Unberechtigten vertrauliche Geschäfts-, Finanz-, 
Personal- oder Technologieinformationen, Pläne oder Daten offenzulegen.  
 
 

a) Wettbewerbs- und Kartellrecht 
 
DMS unterstützt einen freien und fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen.  
Mit unseren Marktbegleitern messen wir uns auf professionelle und ehrliche Art  
und Weise. Wir halten die Regeln fairen Wettbewerbs im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften ein. Wir beachten, dass unter Wettbewerbern insbesondere Gebiets-  
oder Kundenaufteilungen, Absprachen oder Informationsaustausch zu Preisen, Liefer- 
beziehungen und deren Konditionen sowie zum Angebotsverhalten unzulässig sind.  
 

 



 
 
 

b) Korruption 
 
Wir dulden keine Form von Korruption. Korruptes Verhalten von Mitarbeitern oder 
Geschäftspartnern ist strafbar und führt zu Wettbewerbsverzerrung sowie Vermögens- 
und Reputationsschäden für DMS.  

 
 

5. Umweltschutz 
 
Nachhaltigkeit bedeutet für DMS den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern und gleichzeitig  
die natürlichen Lebensgrundlagen heutiger und künftiger Generationen zu schützen. Wir streben 
kontinuierlich nach einer Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der von uns definierten  
Prozesse und sind uns der Verantwortung für die ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Auswirkungen unseres Handelns bewusst. 
 
 

6. Datenschutz 
 
Wir halten vertrauliche Informationen geheim und gehen mit sensiblen Daten verantwortungsvoll  
um. In sämtlichen Geschäftsprozessen gewährleisten wir den Schutz der Privatsphäre, den Schutz 
personenbezogener Daten sowie die Sicherheit aller Geschäftsinformationen unter Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen. Bei der technischen und organisatorischen Absicherung der Daten,  
vor allem dem Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Verlust, halten wir einen angemessenen 
Standard ein, der maßgeblich den Stand der Technik und das jeweilige Risiko berücksichtigt. 
 
Als Ansprechpartner für Fragen zum richtigen Umgang mit Daten steht uns neben der 
Geschäftsleitung in erster Linie der Datenschutzbeauftragte (j.koegel@priolan.de) zur Verfügung. 
 
 

7. Spenden und Sponsoring 
 
Wir gewähren Spenden für Bildung, Kultur und soziale Anliegen im Sinne eines bürgerschaftlichen 
Engagements. Über die Regeln zur Vergabe solcher Spenden entscheidet ausschließlich die 
Geschäftsleitung. Bei der Vergabe von Spenden beachten wir den Grundsatz uneigennützigen 
Handelns und differenzieren diese klar von einem Sponsoring.  
 
 

8. Umsetzung 
 
Zu Fragen in Zusammenhang mit diesem Verhaltenskodex steht der Ansprechpartner für Compliance 
der DMS AG, Herr Jörg Hössl, gerne zur Verfügung. Anliegen jedweder Art werden streng vertraulich 
und mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt.  

mailto:(j.koegel@priolan.de)

