
   HÄUFIGE FRAGEN ZUM
 
VERHALTENSKODEX
 

Was versteht man unter einem Verhaltenskodex? 
Ein Verhaltenskodex ist ein Dokument, das von einem Unternehmen (in diesem Fall ACCIONA) verfasst wird und sich an 
die Mitarbeitenden des Unternehmens sowie Drittpersonen richtet. Ziel des Kodex ist es, bestimmte Verhaltens und 
Vorgehensweisen festzulegen, die einer ethischen Unternehmensphilosophie entsprechen. 

Wozu braucht es einen Verhaltenskodex? 
Ziel des Kodex ist es, Verhaltensweisen, die der ethischen und verantwortungsvollen Geschäftspolitik von ACCIONA 
entsprechen, ganz klar festzulegen. In diesem Sinne ist es entscheidend, dass alle Mitarbeiter den Kodex kennen und sich 
im Falle von Fragen und Unklarheiten an die zuständigen Stellen richten können. 

Muss dieser Kodex eingehalten und befolgt werden? 
Ja. Der Kodex richtet sich an alle Verwalter, Führungskräfte und Angestellten der Gruppe ACCIONA oder an die 
Kommission des Verhaltenskodex. 

Inwiefern nimmt der Verhaltenskodex Einfluss auf meine lokale Geschäftspolitik, Handbücher und Tarifverträge? 
Der Verhaltenskodex hebt andere Normen, Geschäftspolitiken und weitere Dokumente, die über einen ähnlichen Inhalt 
verfügen, nicht auf, sondern ergänzt sie. 

Gilt der Verhaltenskodex auch für Mitarbeiter von Zeitarbeitfirmen, deren Dienstleistungen von ACCIONA in Anspruch 
genommen werden, oder für die Mitarbeiter von Partnerfirmen von ACCIONA? 
Ja, der Verhaltenskodex gilt auch für Mitarbeiter von Drittunternehmen (Zeitarbeiter, Stipendiaten und Partner), die für 
ACCIONA arbeiten, obwohl sie juristisch gesehen keine Angestellten des Konzerns sind. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zur Auslegung des Kodex habe?
 
Die Kommission des Verhaltenskodex stellt den Angestellten eine Post sowie eine EMailAdresse (canal

etico@acciona.es) zur Verfügung, an die Sie sich wenden können, um Fragen jeglicher Art zu lösen oder von
 
Nichterfüllungen Mitteilung zu machen.
 

An wen muss ich mich wenden, wenn ich einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex melden will? 
Für Fragen zum Kodex oder um Verstöße gegen denselben zu melden können Sie sich an die Verhaltenskodexkommission 
wenden, die zu diesem Zweck einen eigenen EMailAccount eingerichtet hat (canaletico@acciona.es). 

Der Verhaltenskodex besagt unter Punkt 4.9, dass Mitarbeiter von ACCIONA Kunden, Partnern oder Lieferanten keinerlei 
Gunsten anbieten bzw. von diesen solche annehmen dürfen. Darf ich Geschenke von Lieferanten oder Kunden (z.B. zu 
Weihnachten) weiterhin annehmen? 
Ja, vorausgesetzt, es handelt sich um ein gewöhnliches Geschenk zum Anlass einer bestimmten Festlichkeit, dessen Wert 
nicht sehr hoch ist und das nicht als eine Art von Anreiz für ein bestimmtes Verhalten des Angestellten für den eigenen 
Nutzen oder entgegen den Interessen von ACCIONA verstanden werden kann. Die Angestellten von ACCIONA können 
keinerlei Zahlungen in Bar, in Naturalien oder sonstige Vergünstigungen erhalten, anbieten oder auf direkte oder indirekte 
Weise Personen, die im Dienst eines öffentlichen oder privaten Unternehmens, einer politischen Partei oder eines 
Kandidaten für ein öffentliches Amt stehen mit der Absicht übergeben, auf ungesetzliche Weise Geschäfte oder sonstige 
Vorteile zu erhalten oder zu unterhalten. Was Geschenke, Einladungen und Aufmerksamkeiten für Beamte anbelangt, so 
erfolgen diese in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von ACCIONA über Kosten. In Zweifelsfällen sollten Sie diese 
vorab der Kommission des Verhaltenskodex unter der AMail Adresse canaletico@acciona.es unterbreiten. 

Was versteht man unter emotionalem Missbrauch und Mobbing? 
Unter emotionalem Missbrauch und Mobbing versteht man die systematische und wiederholte Anwendung von extremer 
psychischer Gewalt durch eine Einzelperson oder eine Gruppe gegenüber einer oder mehreren Person(en) über längere 
Zeit, mit dem Ziel, den Ruf des Betroffenen zu zerstören, ihn in seiner Würde zu verletzen und ihn in der Ausführung seiner 
Arbeit zu behindern, bis er seine Stelle schließlich verlässt. 

Was versteht man unter Diskriminierung? 
Unter Diskriminierung versteht man die direkte oder indirekte Benachteiligung einer Person auf Grund ihres Geschlechts, 
ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer sexuellen Veranlagung, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen 
Einstellung, ihrer geografischen oder sozialen Herkunft oder auf Grund einer Behinderung. 

Was versteht man unter sexueller Belästigung und Mobbing auf Grund des Geschlechts? 
Unter sexueller Belästigung versteht man sämtliche sexistische Handlungen und Bemerkungen, durch die die betroffene 
Person (bewusst) in ihrer Würde verletzt wird, insbesondere wenn es sich um besonders einschüchternde, entwürdigende 
und beleidigende Handlungen und Bemerkungen handelt. Unter Mobbing auf Grund des Geschlechts versteht man 
sämtliche Handlungen, durch die eine Person wegen ihres Geschlechts eingeschüchtert, beschämt, beleidigt und in ihrer 
Würde verletzt wird. 
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