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Integritätserklärung 
Redevco verpflichtet sich  jetzt und in Zukunft  zu einem Höchstmaß an Integrität bei allen 

Unternehmensaktivitäten. Derart hohe Maßstäbe setzen allerdings ein in jeder Hinsicht vorbildhaftes 

Verhalten und den guten Willen aller Mitarbeiter voraus, die entschlossen sind, für ein dauerhaft 

attraktives Arbeitsklima bei Redevco zu sorgen. Daher appelliere ich an jeden einzelnen von Ihnen, sich 

persönlich dafür zu engagieren, in jeder Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen und korrekt zu 

handeln. Jeden Tag, wo immer Sie auch sind. 

Um Sie mit unseren Maßstäben vertraut zu machen und Sie bei der Umsetzung dieser Maßstäbe zu 

unterstützen, haben wir für Sie den Redevco-Integritätskodex erstellt, der aus folgenden Teilen 

besteht: 

I unseren Unternehmensgrundsätzen; 

II unseren Richtlinien zur Unternehmensintegrität; und 

III den Anhängen  

Die folgenden Unternehmensgrundsätze und begleitenden Richtlinien zur Unternehmensintegrität 

sollen Redevcos Engagement kurz und praxisorientiert zum Ausdruck bringen. Beide sind das Ergebnis 

ausführlicher Gespräche zwischen der Unternehmensführung und Mitarbeitern aller Niederlassungen 

und gelten weltweit für alle Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe. Die Anhänge (Häufig gestellte 

Fragen, Umgang mit schwierigen Situationen, Redevcos WhistleblowingRichtlinien) sollen Sie bei Ihrer 

täglichen Arbeit mit zusätzlichen nützlichen Informationen unterstützen. 

Ungeachtet der vertraglichen Grundlage ihres Arbeitsverhältnisses erwarten wir von allen unseren 

Mitarbeitern, dass sie sich unsere Integritätsmaßstäbe zu eigen machen, an deren Umsetzung mitwirken 

und die im Integritätskodex festgelegten Richtlinien unter allen Umständen beachten. Verletzungen des 

Integritätskodex werden sehr ernst genommen und können sowohl für den betreffenden Mitarbeiter als 

auch für Redevco schwer wiegende Folgen nach sich ziehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie eine 

Richtlinie auslegen oder in einer bestimmten Situation handeln sollen, wenden Sie sich bitte entweder an 

Ihren unmittelbaren Vorgesetzten, dessen Manager, den ComplianceBeauftragten von Redevco oder 

den Leiter der Personalabteilung. 

Ich möchte betonen, dass dem Vorstand sehr viel daran liegt, gemeinsam mit Ihnen eine von Integrität, 

Respekt und Compliance geprägte Unternehmenskultur zu schaffen und kontinuierlich weiter 

auszubauen. Wir sind der festen Überzeugung, dass die konsequente Umsetzung dieser 

Unternehmensgrundsätze dazu beitragen wird, die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens langfristig 

zu steigern und ein für uns alle optimales Arbeitsklima zu gewährleisten.  

  

Andrew Vaughan 

CEO Redevco
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Redevco-Unternehmensgrundsätze 

� Unser Geschäftsmodell ist auf eine langfristige Wertschöpfung zugunsten unserer Aktionäre, 

unserer Geschäftspartner und der von uns bedienten gesellschaftlichen Gruppen ausgerichtet.  Wir 

pflegen eine Unternehmensintegrität auf höchstem Niveau und erwarten dasselbe von unseren 

Geschäftspartnern. Integrität bildet die Grundlage für unser internes und externes 

unternehmerisches Handeln. 

 

� Bei allen Geschäftsaktivitäten ist Redevco bestrebt, sowohl dem Buchstaben als auch dem Geist der 

geltenden nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zu genügen. In allen Fällen, in 

denen diese Gesetze strenger als unser Integritätskodex sind, sind diese Gesetze maßgebend. 

Überall dort, wo weniger strenge Gesetze gelten, sind unsere eigenen Richtlinien als 

Mindestmaßstab zu betrachten. 

 

� Wir stehen zum Globalen Pakt der Vereinten Nationen. Dies bedeutet, dass wir unsere 

Interessensgruppen dazu anhalten und ermutigen, universell anerkannte Menschenrechte, 

Arbeitsnormen und die Umwelt in all ihren Aspekten zu respektieren. Wir verpflichten uns, 

verantwortungsbewusst in der Weltwirtschaft zu agieren, zu ihrem Schutz beizutragen und keine 

Korruption zu dulden. 

 

� Anhand der oben erwähnten Grundsätze hat Redevco Integritätsrichtlinien in Bezug auf die 

wichtigsten Interessensgruppen des Unternehmens erarbeitet: 

� unsere Mitarbeiter 

� unsere Geschäftspartner (einschließlich Behörden) 

� unsere Umwelt und Gesellschaft 
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Redevco-Richtlinien zur Unternehmensintegrität 

Mitarbeiter 

Arbeitsumfeld 

Wir streben danach, unsere Mitarbeiter anhand wettbewerbsfähiger Vergütungsstrukturen für ihre 

Leistung zu belohnen und ein gesundes, sicheres und motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem 

ein jeder Mitarbeiter sein volles Potential entfalten und harmonisch mit anderen zusammenarbeiten 

kann. 

Gleichbehandlung 

Bei der Einstellung, Anwerbung, Förderung, Beförderung oder Vergütung von Mitarbeitern bietet 

Redevco allen Mitarbeitern Chancengleichheit ohne Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, 

Geschlecht, religiöser oder politischer Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Alter, 

Behinderung, sexueller Orientierung oder aus einem anderen Grund. Das Recht auf Chancengleichheit 

und Gleichbehandlung ohne Diskriminierung bedeutet jedoch nicht, dass jede unterschiedliche 

Behandlung diskriminierend ist. Eine unterschiedliche Behandlung ist möglich, wenn es dafür eine 

objektive und vernünftige Rechtfertigung gibt. 

Belästigung 

Redevco bietet seinen Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld und duldet kein Verhalten  weder 

verbaler noch körperlicher Art  das sich nachteilig auf die Arbeit auswirkt oder ein einschüchterndes, 

feindliches oder demütigendes Arbeitsumfeld schafft. Belästigung kann verschiedene Formen 

annehmen, wie z. B. die Beleidigung von Personen, Einschüchterung oder sexuelle Belästigung. 

Buchführung 

Die Unternehmen der RedevcoGruppe führen über alle Geschäftsvorgänge sorgfältig Buch. Es dürfen 

keine nicht gemeldeten bzw. nicht dokumentierten Konten, Fonds oder Guthaben eingerichtet oder 

verwaltet werden. Die Unternehmenspolitik von Redevco verlangt, dass Mitarbeiter in sämtlichen 

Unternehmensbereichen eine ordnungsgemäße Buchführung gewährleisten. Eine parallele Buchführung 

ist in keinem Fall erlaubt. 

Interessenkonflikte 

Unsere Mitarbeiter dürfen den Interessen von Redevco unter keinen Umständen schaden. Alle 

Mitarbeiter müssen sich potentieller Konflikte zwischen den Interessen von Redevco und ihren 

persönlichen Interessen oder den Interessen Dritter bewusst sein. 

Interessenkonflikte können entstehen, wenn Sie ein persönliches Interesse an geschäftlichen 

Transaktionen haben, an denen Redevco beteiligt ist, oder einen persönlichen Gewinn daraus ziehen. 

Persönliche Interessen schließen nicht nur ihre eigenen Interessen, sondern auch jene von Verwandten 



Redevco Business Integrity Policy | 5

und Freunden mit ein. Transparenz ist unerlässlich. Sie müssen jeden (potentiellen) Interessenkonflikt 

Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten und/oder dem ComplianceBeauftragten melden. 

Sie dürfen keine im Rahmen Ihrer Tätigkeit oder anderweitig gewonnenen Insiderinformationen durch 

private Investitionen zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen. Sie müssen sich schriftlich an den 

ComplianceBeauftragten wenden: 

� bevor Sie eine Investition in Immobilien, Immobilienunternehmen, Immobilienfonds (unabhängig 

von ihrer Rechtsform) und Anbieter von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie Makler oder 

Taxatoren, tätigen. Diese Bestimmung gilt für die Bereiche Einzelhandel, Büroräume und Logistik. 

Sie gilt auch für Investitionen in (Ferien)Wohnungen, die direkt aus dem Portfolio unserer 

Geschäftspartner stammen, oder für Fonds mit überwiegendem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien. 

� bevor Sie eine Beteiligung von mehr als 5 % an einem Unternehmen oder wie auch immer gearteten 

Geschäftsvorhaben erwerben. 

Falls Sie einen Dritten damit beauftragt haben, Sie in Ihrer Anlagetätigkeit zu unterstützen, gelten die 

folgenden Bestimmungen. Wenn dieser Dritte Sie nur berät, aber die schlussendliche Entscheidung bei 

Ihnen verbleibt, finden die obigen Bestimmungen uneingeschränkt Anwendung. Wenn Sie einen 

Vermögensverwaltungsvertrag unterzeichnet haben, in dessen Rahmen ein Vermögensverwalter die 

Investitionsentscheidungen selbstständig und ohne Ihre Beteiligung trifft, finden die obigen 

Bestimmungen keine Anwendung. 

Jeglicher diesbezügliche Schriftverkehr mit dem ComplianceBeauftragten wird in Ihrer Personalakte 

abgelegt. 

Nebentätigkeiten 

Generell steht es Mitarbeitern von Redevco frei, einen größeren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und 

Nebentätigkeiten, wie z. B. als Mitglied eines Vorstands, Aufsichtsrats oder Beirats oder als Berater in 

einem Unternehmen oder einer Organisation, auszuüben. Dies kommt der Gesellschaft zugute, erweitert 

Ihr berufliches Netzwerk und verbessert Ihre beruflichen Kompetenzen. 

Wenn diese Nebentätigkeit die Anwesenheit eines Mitarbeiters während der RedevcoBürozeiten 

erfordert, ist dafür die vorherige Zustimmung der RedevcoGeschäftsleitung einzuholen. Die Redevco

Geschäftsleitung hat für eine solche Nebentätigkeit die Zustimmung des RedevcoVorstands einzuholen. 

Wenn diese Nebentätigkeiten im Zusammenhang mit der COFRAGruppe stehen oder dieser zugute 

kommen, ist eine begrenzte Anzahl dieser Tätigkeiten generell erlaubt. Etwaige Vergütungen für diese 

Tätigkeiten stehen Redevco zu. In allen anderen Fällen wird in gegenseitigem Einvernehmen geklärt, ob 

sich die Nebentätigkeit aufgrund ihrer Art und Häufigkeit mit der Tätigkeit des Mitarbeiters für Redevco 

vereinbaren lässt. Wenn dies der Fall ist, entscheidet der betreffende Mitarbeiter, was mit der daraus 

resultierenden Vergütung geschehen soll. 
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Umgang mit digitalen und sozialen Medien 

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie bei der Nutzung von elektronischen 

Kommunikationsmitteln und sozialen Medien sowie beim Umgang mit unseren externen 

Interessengruppen stets die Interessen des Unternehmens, unserer Mitarbeiter und ihr eigenes 

berufliches Ansehen wahren. 

Datenschutz 

Sämtliche personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und RedevcoAktionären 

werden streng vertraulich behandelt. Mitarbeitern ist es nur erlaubt, personenbezogene Daten zu nutzen 

oder darauf zuzugreifen, soweit dies unbedingt zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich und nach 

Maßgabe der geltenden Datenschutzgesetze zulässig ist. 

Alle weiteren geltenden Richtlinien und Vorschriften sind dem in jeder Niederlassung aufliegenden 

Human Resources ReferenceRingordner oder dem Mitarbeiterhandbuch zu entnehmen.. 

Geschäftspartner (einschließlich Behörden) 

Auftragsvergabe 

Redevco gewährleistet, dass die Vergabe von Aufträgen an Lieferanten und Auftragnehmer offen, fair 

und transparent erfolgt. Wichtigstes Auswahlkriterium ist die fachliche Kompetenz (und das bei der 

Ausschreibung abgegebene Angebot) des Auftragnehmers und nicht die persönliche Empfehlung durch 

einen Dritten. 

Joint-Venture-Partner 

Redevco macht all seinen Einfluss geltend, um zu gewährleisten, dass auch seine JointVenturePartner 

hohen Integritätsmaßstäben gerecht werden. Wenn wir eine Mehrheitsbeteiligung an einem Joint 

Venture halten, erwarten wir selbstverständlich, dass der Integritätskodex von Redevco beachtet wird. 

Arbeitsnormen 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie im Umgang mit ihren Mitarbeitern stets alle 

internationalen und nationalen Gesetze und Vorschriften beachten. Dies gilt insbesondere für die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Erklärung der IAO über die 

grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. Redevco sucht die Zusammenarbeit mit 

Geschäftspartnern, die sich deutlich für eine vorbildliche Einhaltung aller Vorschriften engagieren und im 

Einklang und Sinne der in unserem Integritätskodex festgelegten Richtlinien handeln. 

Korruption 

Redevco lässt sich nicht auf Korruption ein. Auch Mitarbeitern, Vertretern oder Geschäftsmittlern von 

Redevco ist es verboten, einem Amtsträger absichtlich  direkt oder indirekt  ungebührliche Zahlungen 

oder Vorteile anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren. Wir akzeptieren keine unangemessenen 
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Vorteile von Amtsträgern und versuchen diese auch nicht bei der Erfüllung ihrer offiziellen Aufgaben in 

unlauterer Weise zu beeinflussen. 

Redevco erwartet von Amtsträgern, dass sie Mitarbeitern, Vertretern oder Geschäftsmittler von Redevco 

weder direkt noch indirekt Zahlungen anbieten, versprechen oder gewähren. 

Redevco erwartet, dass alle an einen Amtsträger geleisteten Zahlungen eine angemessene Vergütung 

für legitime, von diesem Amtsträger tatsächlich erbrachte Leistungen darstellen und keine verdeckten, 

an den Amtsträger weiterzuleitende Bestechungsgelder enthalten.  

Es ist sehr wichtig, dass alle RedevcoMitarbeiter die einzelnen Elemente des Straftatbestands der 

Korruption verstehen: 

� Mitarbeitern, Vertretern oder Geschäftsmittlern 

 Dies bezieht sich sowohl auf natürliche als auch auf juristische Personen. 
 Zwischen der juristischen und der natürlichen Person, die eine Bestechung anbietet oder 

verspricht, braucht keine spezielle Vereinbarung zu bestehen 
 

� absichtlich 

 Wenn Angebote, Zahlungen, Geschenke oder Vorteilsversprechen gemacht werden, um ein 

bestimmtes Geschäft oder einen Vertrag abzuschließen bzw. einen Auftrag oder einen anderen 

wesentlichen Geschäftsvorteil zu erlangen, gilt die Korruptionsabsicht als erwiesen. 

 

� direkt oder indirekt 

 Direkt bezieht sich auf die Korruptionshandlung einer Redevco unterstellten Person in ihrer 

Eigenschaft als Mitarbeiter, Vertreter oder Geschäftsmittler. Indirekt bezieht sich auf 

Korruptionshandlungen mit Einsatz von Vermittlern. 

 

� Angebote, Versprechen oder Gewährung ungebührlicher Zahlungen oder Vorteile 

 Bereits das Angebot eines Geschenks, einer Leistung oder eines anderen Vorteils ist als korrupte 

Handlung zu werten, ungeachtet dessen, ob diese Vorteile tatsächlich verschafft werden.  

 

� einem Amtsträger 

 Dieser Begriff umfasst alle Angehörigen (Beamte oder Angestellte) des Öffentlichen Dienstes 

sowie alle Mitarbeiter internationaler Organisationen und staatlicher Unternehmen. 

 Damit sind auch Personen gemeint, die für oder im Auftrag einer Regierung handeln, ohne den 

Status eines öffentlichen Bediensteten zu haben. Ein Architekt kann z. B. mit der Konstruktion 

eines Regierungsgebäudes und der Koordination der Gebäudeinfrastruktur einschließlich des 

Telekommunikationssystems beauftragt werden. Wenn der Architekt dafür bezahlt wird, dass der 

Auftrag für die Installation des Telekommunikationssystems an Redevco vergeben wird, ist dies 

ein klarer Fall von Korruption. 

 Bewerber um ein öffentliches Amt fallen ebenfalls unter diesen Begriff. 
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Bestechung 

Redevco lässt sich auf keine Bestechungsversuche ein. Auch Mitarbeitern, Vertretern oder 

Geschäftsmittlern von Redevco ist es verboten, einem Mitarbeiter oder Vertreter eines Lieferanten, 

Mitbewerbers oder anderen Geschäftspartners absichtlich  direkt oder indirekt  Bestechungsgelder 

oder einen anderen ungebührlichen Vorteil anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren, um einen 

Auftrag zu erhalten oder einen anderen unangemessenen Vorteil zu erlangen oder zu bewahren. 

Redevco erwartet von seinen Lieferanten, Auftragnehmern und Mitbewerbern, dass sie Mitarbeitern, 

Vertretern oder Geschäftsmittlern von Redevco weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder anbieten, 

versprechen oder gewähren. 

Redevco erwartet, dass alle an einen Geschäftsmittler geleisteten Zahlungen eine angemessene 

Vergütung für legitime, von diesem Geschäftsmittler tatsächlich erbrachte Leistungen darstellen und 

keine verdeckten, an den Geschäftsmittler weiterzuleitende Bestechungsgelder enthalten.  

Schmiergeld 

In vielen Ländern gehört es zur gängigen Geschäftspraxis, kleinere Geldbeträge oder andere 

Zuwendungen an öffentliche Bedienstete zu leisten, um einen behördlichen Routinevorgang zu 

erleichtern oder zu beschleunigen. Es kann sich eine Situation ergeben, in der wir z. B. schneller als 

normal eine Genehmigung oder Bewilligung benötigen. Weigern Sie sich, Schmiergeld  in welcher Form 

auch immer  zu bezahlen. Wenn Schmiergeld gefordert wird oder Sie auf Reisen bzw. zur Vermeidung 

potentieller Sicherheitsrisiken und Gefahren zu einer Schmiergeldzahlung gezwungen werden, darf unter 

den folgenden Bedingungen Schmiergeld bezahlt werden: Sie müssen alle derartigen Vorfälle umgehend 

Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten oder dem Leiter der Personalabteilung melden und alle Zahlungen 

ordnungsgemäß auf einer Spesenabrechnung aufführen. 

Erpressung 

Redevco lässt sich auf keine Erpressungsversuche ein. Eine Erpressung liegt dann vor, wenn eine Person 

mit Nötigungsmitteln, insbesondere durch Drohungen, eine  ihr nicht rechtmäßig zustehende  Zahlung 

oder einen anderen Vorteil von Redevco erhält. 

Mitarbeiter, Vertreter und Geschäftsmittler von Redevco, die mit Erpressungsversuchen konfrontiert 

werden, müssen dies umgehend der örtlichen Geschäftsführung anzeigen. 

Die örtliche Geschäftsführung hat den Erpressungsversuch dem ComplianceBeauftragten sowie den 

nationalen Behörden oder anderen zuständigen Stellen, die eine strafrechtliche Verfolgung des 

Erpressers einleiten können, zu melden. 

Geschenke, Bewirtung und Spesen 

Den Mitarbeitern von Redevco ist es untersagt, Geschenke, Gegenleistungen, Begünstigungen oder 
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sonstige Zuwendungen zu gewähren oder anzunehmen, die möglicherweise eine verpflichtende 

Abhängigkeit begründen, Ihre Unbefangenheit beeinträchtigen oder eine Geschäftsentscheidung in 

unlauterer Weise beeinflussen könnten. 

Es ist den Mitarbeitern von Redevco erlaubt, angemessene Unterhaltungsangebote, wie eine Einladung 

zum Abendessen oder Karten für eine Theatervorstellung oder Sportveranstaltung, anzunehmen. Bei der 

Entscheidung darüber, ob ein Geschenk angemessen ist, sollte ein jeder Mitarbeiter neben dem Wert des 

Geschenks auch dessen Häufigkeit und die Umstände, unter denen es angeboten wird, berücksichtigen. 

In Zweifelsfällen sollte sich der betreffende Mitarbeiter an seinen unmittelbaren Vorgesetzten wenden. 

Bei der Bewirtung von Geschäftspartnern sind wir stets um ein korrektes Verhalten bemüht und zeugen 

wir von Respekt gegenüber den örtlichen Sitten und Gebräuchen. 

Mitbewerber 

Redevco setzt sich für einen fairen und uneingeschränkten Wettbewerb ein und verpflichtet sich zur 

Einhaltung aller geltenden Kartell und Wettbewerbsvorschriften. 

Gesellschaft und Umwelt 

Spenden für wohltätige Zwecke 

Im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements kann Redevco örtliche Wohltätigkeitsorganisationen 

unterstützen oder bestimmte Veranstaltungen, wie z. B. in den Bereichen Sport und Kultur, sponsern. 

Diese finanzielle Förderung ist völlig transparent zu gestalten und ordnungsgemäß zu dokumentieren. 

Redevco spendet ausschließlich an Organisationen, die ein legitimes gemeinnütziges Ziel verfolgen und 

selbst einem hohen Maß an Transparenz und gesellschaftlicher Verantwortung unterliegen. 

Politik 

Als Unternehmen nimmt Redevco eine streng neutrale politische Haltung ein. Redevco leistet keine 

Spenden an politische Parteien, Organisationen oder politisch engagierte Personen. Wir unterstützen 

weder Bewerber um ein öffentliches Amt noch politische Parteien oder sonstige politische 

Organisationen. 

Umwelt 

Redevco ist sich der Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung der Regionen und Länder, in denen das 

Unternehmen tätig ist, voll und ganz bewusst. Durch innovative Lösungen, eine effiziente 

Bodennutzung, einen sparsamen Wasser und Stromverbrauch sowie die Verwendung ökologischer 

Baustoffe leisten wir einen Beitrag zur Erhaltung unseres Planeten. Wir bemühen uns, den Anteil der 

erneuerbaren Energien an unserem Gesamtstromverbrauch zu erhöhen und Recyclingmöglichkeiten zu 

prüfen. Redevco ist der festen Überzeugung, dass Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung auch 

dazu beitragen, den weiteren Erfolg von Redevco zu sichern. 
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Disziplinarmaßnahmen 

Wir möchten nochmals betonen, dass jede Verletzung der oben aufgeführten Integritätsrichtlinien (zu 

Korruption, Bestechung, Erpressung, Geschenke, Belästigung, etc.) sowohl dem Mitarbeiter persönlich 

als auch Redevco ernsthaft schaden kann. 

Daher gilt es, jedwede Verletzung unter allen Umständen zu vermeiden. Mitarbeiter, die diesen 

Richtlinien zuwiderhandeln, müssen mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen, die von einer offiziellen 

Abmahnung bis zur Suspendierung oder Entlassung reichen können. Eine Verletzung dieser Richtlinien 

kann auch eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen, die mit hohen Geldstrafen und einer 

möglichen Freiheitsstrafe verbunden ist. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, jegliche Zweifel darüber, 

wie Sie sich in einer bestimmten Situation verhalten sollen, offen zu äußern und der örtlichen 

Geschäftsführung mitzuteilen. Ziehen Sie bitte unsere WhistleblowingRichtlinien in Anhang III zu Rate, 

wenn Sie Unregelmäßigkeiten am Arbeitsplatz melden möchten.  
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Annahmeerklärung des Redevco-Mitarbeiters  

Ich habe den RedevcoIntegritätskodex und dessen Anhänge zur Kenntnis genommen und erkläre, dass 

ich im Einklang und Sinne der darin enthaltenen Grundsätze und Richtlinien handeln werde. 

Ich weiß, dass ich mich mit allen Fragen oder Anliegen bezüglich des Integritätskodex bzw. bezüglich 

sich ergebender oder eventueller Integritätsfragen jederzeit an meinen unmittelbaren Vorgesetzten, 

dessen Manager, den ComplianceBeauftragten von Redevco oder den Leiter der Personalabteilung 

wenden muss. 

Name: 

Niederlassung: 

Land: 

Unterschrift: 

Datum: 
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2014  


