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1. Mitteilung des Generaldirektors
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Unser Unternehmen spielt als einer der größten Arbeitgeber in Luxemburg eine wichtige
Rolle in unserer Gesellschaft. Wir bieten Produkte und Leistungen auf dem aktuellen Stand
der Technik an und investieren massiv in Infrastruktur für die Wirtschaft und die Einwohner.
Gleichzeitig stellen wir den Zugang zu den grundlegenden Leistungen in unseren drei
Tätigkeitsbereichen sicher. Auf Management-Ebene müssen wir die richtigen Entscheidungen
treffen, um den Fortbestand unseres Unternehmens und folglich auch Ihrer Arbeitsplätze zu
gewährleisten.
Unser Verhalten muss sich an den Erwartungen unserer Kunden und Partner orientieren,
aber auch an unseren internen Werten:
• Modernität
• Offenheit
• Einfachheit
• Engagement
• Luxemburg
Wir müssen immer integer handeln und die Auswirkungen unseres Tuns und unserer
Entscheidungen auf das Hier und Jetzt und die Zukunft bedenken. Für die Kontinuität
und die konstante Entwicklung unseres Unternehmens ist die Einhaltung der Gesetze und
Regeln, die für unsere Branche gelten, und die Schaffung einer Arbeitsumgebung, in der
Probleme offen angesprochen und Verstöße sanktioniert werden, entscheidend.
Dieser Verhaltenskodex ist der Schlüssel für unser Verhalten am Arbeitsplatz, er gibt
die Leitlinien für unser Handeln vor und wird von der gesamten Geschäftsführung des
Unternehmens unterstützt. Ich bin überzeugt, dass die Einhaltung des Verhaltenskodex für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstverständlich ist; trotzdem ist es von wesentlicher
Bedeutung, diese Regeln ordnungsgemäß schriftlich abzufassen, damit wir uns alle mit den
wichtigsten Verhaltensregeln identifizieren und sie in die Praxis umsetzen können.
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Haben Sie noch Fragen? Ein Ethik-Ausschuss wurde gegründet und steht Ihnen bei
Fragen zur Verfügung.
Viel Spaß beim Lesen!

Claude Strasser
Generaldirektor

Unser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von POST
Luxembourg und POST Telecom SA, unabhängig von ihrer Aufgabe und ihrer
Verantwortung. Jeder von uns verpflichtet sich, diese Werte und Prinzipien täglich im
Rahmen seiner Arbeit zu fördern und einzuhalten.
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2. Verhaltens- und Berufsethikkodex

2.1. Allgemeiner Rahmen
In diesem Kodex sind die gängigsten Verhaltensprinzipien und -empfehlungen für das
Arbeitsleben aufgeführt und werden in Beziehung gesetzt zu der Vision, der Mission
und den Werten von POST. Er soll eine Hilfestellung sein für korrektes Verhalten und die
Entscheidungen, die wir im Rahmen unserer Berufstätigkeit täglich zu treffen haben.
Dieser Kodex gilt für alle MitarbeiterInnen von POST (unabhängig von ihrer Position oder
Verantwortung, sowohl intern als auch extern, damit die Regeln für integres, ethisches
und professionelles Handeln, jederzeit eingehalten werden). Die Begriffe „POST“ und „das
Unternehmen“ schließen POST Luxembourg mit ein (d. h. das öffentliche Unternehmen
POST Luxembourg und seine drei Tätigkeitsbereiche: POST Courrier, POST Finance
und POST Technologies), aber auch POST Telecom. Auch externes Personal (Berater,
Subunternehmer) und Hilfspersonal (insbesondere Zeitarbeiter) müssen sich an die
Regeln halten.

2.2. Einleitung
Die Mission von POST ist die Vereinfachung der Kommunikation und der Weitergabe
von Informationen, Daten und Inhalten zwischen Privatpersonen und Unternehmen
sowohl in Luxemburg als auch weltweit. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die
Rentabilität auf den immer stärker umkämpften Märkten zu erhöhen und unseren
MitarbeiterInnen, unseren Partnern und den Gemeinschaften, in denen wir täglich
arbeiten, Entwicklungsperspektiven zu bieten. Wir bemühen uns bei jedem Vorgang,
Integrität, Gleichheit und Unvoreingenommenheit walten zu lassen und den rechtlichen
und gesetzlichen Regeln nachzukommen.
Der vorliegende Kodex ist umfassend, die bereits bestehenden Regelungen auf diesem
Gebiet sind jedoch weiterhin gültig.
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2.3. POST-Werte
Wir erreichen unsere finanziellen, technologischen, humanen und gesellschaftlichen
Ziele auch durch die Einhaltung und die Förderung der Werte, die als Leitfaden für unsere
täglichen internen und externen Interaktionen dienen. Die Zusammenarbeit basiert auf
gemeinsamen Werten:
(Modernität)
Wir möchten die Qualität unseres
Unternehmens erhöhen und Lösungen
zur Begleitung des technologischen
Fortschritts anbieten, damit wir die
Bedürfnisse unserer Kunden durch ständige
Anpassung und Weiterentwicklung noch
besser erfüllen können.
(Einfachheit)
Wir verpflichten uns, unsere Kunden herzlich
zu empfangen. Durch die Verbesserung der
internen Prozesse und durch die Einführung
eines einzigen Anlaufpunktes möchten wir
es ihnen so einfach wie möglich machen,
unsere Kunden zu werden.
(Luxemburg)
Aufgrund unserer Geschichte, unserer
geographischen Verankerung, unserer
Mission als öffentliches Unternehmen
und unseres Know-hows tragen wir zur
wirtschaftlichen, industriellen, finanziellen,
technologischen und sozialen Entwicklung
unseres Landes bei.

(Offenheit)
Ziel ist es, unseren Kunden und unseren
MitarbeiterInnen besser zuzuhören, sie besser
zu verstehen und ihnen weiterzuhelfen,
indem wir Kreativität fördern und den Zugang
zu unseren Technologien, Leistungen und
unseren MitarbeiterInnen mit allen Mitteln
weiter ausbauen.
(Engagement)
Wir kommen unseren Verpflichtungen
gegenüber unseren MitarbeiterInnen,
unseren Kunden und der Zivilgesellschaft
durch eine integrierte Vorgehensweise im
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nach.

Die oben genannten Werte stellen
einen gemeinsamen Nenner
für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dar, durch den wir
den Anforderungen des Marktes
besser gerecht werden können,
da sie uns bei unseren täglichen
Entscheidungen leiten.
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3. Prinzipien des Individualverhaltens
3.1. Respekt der MitarbeiterInnen
Wir sind überzeugt, dass unsere Arbeitskräfte unser größter Vermögenswert
sind. Wir bemühen uns, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der alle unsere
MitarbeiterInnen die Möglichkeit haben, ihr Potenzial auszuschöpfen und so zum
Erfolg und zum Fortbestand von POST beizutragen. Die Integrität unseres Personals ist für
uns von besonderer Bedeutung und deswegen sind wir überzeugt, dass die langfristigen
Ergebnisse des Unternehmens Schlüsselindikatoren für die Leistung und das Engagement
unserer MitarbeiterInnen sind.

3.2. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
In unseren Augen ist es Aufgabe der POST Luxembourg, sichere und gesunde
Arbeitsplätze zu schaffen und die passende Schutzausrüstung für jede(n)
Mitarbeiter(in) und Subunternehmer zur Verfügung zu stellen, um Unfälle zu vermeiden
und ihrer Gesundheit nicht zu schaden. Im Rahmen seiner gesetzlichen Auflagen verbietet
POST seinen Mitarbeitern den Konsum von Alkohol am Arbeitsplatz oder während der
Arbeitszeit, sowie das Erscheinen am Arbeitsplatz unter Einfluss von Alkohol oder anderen
Substanzen, die die Qualität der Arbeit oder die Achtung vor POST oder ihren Kollegen
beeinträchtigen. Die Prävention und das Management der Berufsrisiken im Zusammenhang
mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen sind in einem spezifischen Verfahren geregelt.

3.3. Nutzung des materiellen und immateriellen Vermögens
POST schützt sein materielles und immaterielles Vermögen, das nur für legitime
Zwecke genutzt werden darf.
Die MitarbeiterInnen sind angehalten, die Ressourcen und das Material des Unternehmens
hauptsächlich zu beruflichen Zwecken unter Einhaltung der vorgegebenen
Sicherheitsmaßnahmen zu nutzen. Diese Vermögenswerte dürfen nicht missbraucht
werden, um die Sicherheit zu beeinträchtigen oder dem Ruf von POST zu schaden.
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3.4. Urheberrechte
Die Vermögens- und Urheberpersönlichkeitsrechte in Bezug auf die kreative
Arbeit der MitarbeiterInnen sind Eigentum von POST, gemäß dem am
18. April 2001 geänderten Gesetz zum Urheberrecht, verwandten Schutzrechten
und Datenbanken.

3.5. Vertraulichkeit
Mit Ausnahme der als freigegeben kenntlich gemachten Informationen, die
der Information der Öffentlichkeit dienen sollen, ist eine direkte oder indirekte
Offenlegung einer im Rahmen der ausgeübten beruflichen Tätigkeit erhaltenen
Information inakzeptabel. Die Nutzung von internen Informationen zur Erzielung eines
wie auch immer gearteten persönlichen oder familiären Vorteils ist den MitarbeiterInnen
untersagt. Jede(r) Mitarbeiter(in) ist zu Diskretion und Vertraulichkeit verpflichtet.
Außerdem muss er/sie das Berufs-, Geschäfts- und Verwaltungsgeheimnis einhalten.
Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt insbesondere für strategische, finanzielle,
geschäftliche und administrative Daten von POST sowie für die Kundendaten (Name,
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Nummer des Postscheckkontos,…). Dies
bezieht sich sowohl auf die Sammlung als auch auf die Nutzung, Verarbeitung,
Archivierung und die Weitergabe an andere.
Die MitarbeiterInnen halten die anzuwendenden Regeln zum Schutz von vertraulichen
und/oder persönlichen Daten ein und bewahren Stillschweigen über die Angelegenheiten
von POST. Jede(r) Mitarbeiter(in), der/die einen Verstoß gegen den Datenschutz feststellt
oder vermutet, informiert seinen/ihren Vorgesetzten oder den jeweiligen Vertreter.
POST respektiert das Privatleben seiner MitarbeiterInnen und externen Akteure.
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3.6. Schutz der Kundendaten
Vertrauliche, private oder sensible Informationen über die Kunden und ihre
persönlichen Daten sind gemäß den rechtlichen und gesetzlichen Regeln sowie
durch die Regeln von POST in diesem Bereich geschützt.
Der Zugang zu diesen Daten ist auf MitarbeiterInnen beschränkt, die sie benötigen,
und nur zu ihrer Verarbeitung gemäß der erhaltenen Anweisungen erlaubt. Jede(r)
Mitarbeiter(in), der/die einen Verstoß gegen den Datenschutz feststellt oder vermutet,
muss seinen/ihren Vorgesetzten oder den jeweiligen Vertreter informieren.

3.7. Interessenkonflikte und Korruptionsbekämpfung
Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin ist verpflichtet, nicht nur die ordnungsgemäßen und
wirtschaftlichen Abläufe in seiner/ihrer Abteilung im Blick zu behalten, sondern unter
allen Umständen die Interessen von POST zu wahren. Neben ihrer Tätigkeit bei POST
dürfen die MitarbeiterInnen keiner Aktivität nachgehen, die den Interessen des Unternehmens
zuwider läuft oder die Tätigkeit für das Unternehmen behindert. Sämtliche vergütete externe
Tätigkeiten bei einem Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber sind verboten.
Bei POST wird Nulltoleranz gegenüber jeglicher Form von Korruption praktiziert.
Einen Gegenstand, Bestechungsgeld1, eine Leistung oder jeden anderen Gefallen,
der eine berufliche Entscheidung beeinflussen oder so verstanden werden könnte,
direkt oder durch einen Mittelsmann anzunehmen, zu übergeben, zu versprechen,
zu verlangen oder anzubieten, ist gleichbedeutend mit Korruption. Selbst einfache
Korruptionsbehauptungen können POST und seinem Ruf schaden.
Jedes erhaltene oder übergebene Geschenk muss angemessen, unbedeutend und
symbolisch sein und darf auf keinen Fall eine berufliche Entscheidung beeinflussen. Im
Zweifelsfall wendet sich der/die betroffene Mitarbeiter(in) an seinen/ihren Vorgesetzten.

Eine Geldsumme oder eine andere Form von Bestechung, die jemand illegal als Gegenleistung für einen
Gefallen übergibt oder empfängt. Beispiel: Eine Geldsumme, einen Gegenstand oder eine Leistung annehmen als Gegenleistung für die Beeinflussung einer Ausschreibung oder die Unterzeichnung eines Vertrages.

1
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Es ist jedem(r) Mitarbeiter(in) untersagt, seine/ihre Position im Unternehmen zu missbrauchen,
um persönliche finanzielle Vorteile oder Vorteile jeglicher anderen Art zu erlangen.
POST verpflichtet sich bei allen geschäftlichen Beziehungen mit den Konsumenten, den
Kunden, den Lieferanten und den Wettbewerbern:

• jegliche missbräuchliche oder unehrliche Geschäftspraktik zu vermeiden und die
Leistungen und Produkte immer transparent und ehrlich zu präsentieren;

• die Kunden und Lieferanten ehrlich und unvoreingenommen zu behandeln; und
• die Lieferanten nach ihrer Leistung auszuwählen und ihnen mitzuteilen, dass sie zu
lauterem und transparentem Wettbewerb angehalten werden, um den Zuschlag zu
erhalten.
Die den Kunden oder Lieferanten angebotenen oder von diesen übergebenen Geschenke
und Vergütungen dürfen niemals die geschäftlichen Entscheidungen von POST
beeinflussen oder diesen Anschein erwecken.
Wenn sie Geschenke in Form von Einladungen erhalten, sind die MitarbeiterInnen
angehalten, mit gesundem Menschenverstand und Vorsicht bei der Annahme bzw.
Teilnahme vorzugehen. In jedem Fall übernimmt das Unternehmen die Transportkosten
(zum Beispiel Flugtickets oder Zugfahrkarten) und die Unterbringungskosten.
Genauso müssen die Kosten und die Häufigkeit der Mahlzeiten und der den Kunden und
Lieferanten geschenkten Vergütungen angemessen sein und den Leitlinien der durch den
Geber oder Empfänger besetzten Stelle entsprechen.
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3.8. Diskriminierungsverbot und Chancengleichheit
POST behandelt seine MitarbeiterInnen sowie alle anderen Akteure respektund rücksichtsvoll. Der individuelle Beitrag unserer MitarbeiterInnen
ist ein großer Vermögenswert unseres Unternehmens. Daher muss
das Unternehmen darauf achten, dass die Arbeitsumgebung von Offenheit und
gegenseitigem Vertrauen geprägt ist und sie den MitarbeiterInnen ermöglicht, auf loyale,
höfliche und offene Art miteinander umzugehen.
Aus den gleichen Gründen muss sich jede(r) Mitarbeiter(in) gegenüber den anderen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen respektvoll und tolerant verhalten.
POST toleriert keine Form der Belästigung oder Diskriminierung im Unternehmen. Die
Vorbeugung und der Umgang mit Belästigung sind in einem spezifischen Verfahren
geregelt.
Alle Arten der Diskriminierung einer Person aufgrund des Geschlechts, der ethnischen
Herkunft, der Rasse, der Religionszugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung
oder einer eventuellen Behinderung sind verboten.
POST betrachtet Diversität als eine Stärke des Unternehmens. Sie fördert die
Chancengleichheit, indem jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin die Möglichkeit
erhält, seine/ihre Kompetenzen zu entwickeln. Die Integration von MitarbeiterInnen
verschiedener Herkunft verlangt von diesen die Bereitschaft, Verständnis zu zeigen und
die Bereitwilligkeit, die Werte der Unternehmenskultur anzunehmen.
POST verpflichtet sich weiterhin, dass jegliche inhärente Entscheidung zum Personal
ausschließlich auf Qualifikationen, Ergebnissen und anderen objektiven und messbaren
beruflichen Faktoren beruht, sei es in Bezug auf Einstellung, Bewertung, Beförderung,
Entlohnung oder Entlassung.
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3.9. Kleiderordnung
Grundsätzlich müssen alle MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz korrekt gekleidet sein. Um
gegenüber Kunden neutral zu erscheinen, dürfen MitarbeiterInnen, in Funktionen mit
direktem Kundenkontakt, am Arbeitsplatz keine erkennbaren oder offenkundig zur Schau
gestellten Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugung tragen.

3.10. Soziale Verantwortung
Bei seinem Handeln hat POST nicht nur die Interessen des Unternehmens,
sondern auch die der Gemeinschaft im Blick.
Das Unternehmen initiiert einen offenen und transparenten Dialog mit den Akteuren
und den Gebietskörperschaften, um die soziale und gesellschaftliche Verantwortung des
Unternehmens in seiner Umgebung, auf die es einwirkt, zu fördern, und unterstützt eine
verantwortungsvolle Nutzung der vorhandenen natürlichen Ressourcen sowie der im
Rahmen der beruflichen Tätigkeit genutzten Ausrüstung.
Das Unternehmen bietet seinen MitarbeiterInnen eine würdige und professionelle
Arbeitsumgebung, in der die Weiterentwicklung von Kompetenzen und der Karriere
begünstigt und gefördert werden. Jede Arbeitsbeziehung wird ordnungsgemäß
festgehalten, entweder durch eine Verpflichtung im Rahmen des öffentlichen Rechts oder
durch einen Arbeitsvertrag oder jegliche andere Form, die in den verschiedenen gültigen
Gesetzestexten und Regelungen anerkannt wird.
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4. Einhaltung des Kodex und Meldung von Missständen
Im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit müssen wir alle Entscheidungen treffen oder
über die Angemessenheit bestimmter Initiativen entscheiden. Aus diesem Grund ist es
wichtig sich zu versichern, dass:
• alle Handlungen und Entscheidungen dem Gesetz und den Leitlinien und Werten des
Unternehmens entsprechen;
• die Handlungen die Mitarbeiter/Innen und die Umwelt nicht gefährden;
• der Ruf des Unternehmens erhalten bleibt;
• die Handlungen im Interesse des Unternehmens durchgeführt werden.
Den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die einen Verstoß gegen den vorliegenden
Kodex feststellen oder vermuten, ist es jederzeit freigestellt, ihre Zweifel und Fragen in
dieser Hinsicht mit einem höher gestellten Mitarbeiter oder einem Mitglied des EthikAusschusses, das im Folgenden definiert wird, zu erörtern. Aufgabe des Ausschusses
ist es, die korrekte Anwendung des Kodex zu überwachen, die Koordination der
Aktualisierung durchzuführen, wenn diese erforderlich wird, sowie Verstöße gegen den
Kodex zu bearbeiten.
Dies geschieht durch ein System zur Meldung von Missständen, welches dem EthikAusschuss ermöglicht, eventuellen Verstößen nachzugehen, um gegebenenfalls die
Begründetheit zu prüfen.
Das System zur Meldung von Missständen ist wesentlicher Bestandteil des Kodex. Dieses
Werkzeug soll es jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin möglich machen, vertraulich
einen Verdacht auf einen Verstoß dem Ethik-Ausschuss zu melden. Dieser kann auch bei
Fragen oder Ratschlägen zur Anwendung des Kodex konsultiert werden.
Alle Fragen und Verdachtsfälle werden sofort durch den Ethik-Ausschuss geprüft. Das
Unternehmen untersagt jegliche Art von Repressalien gegen Personen, die gutgläubig den
Verdacht einer Verfehlung geäußert haben, selbst wenn am Ende der Nachforschungen
keine ausreichenden Beweise vorliegen, die den Verdacht bestätigen.
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Der Ethik-Ausschuss behandelt die Informationen, die ihm mitgeteilt werden, streng
vertraulich und in Übereinstimmung mit den DSGVO-Bestimmungen. Die Geheimhaltung
wird durch die Nutzung von spezifischen E-Mail-Adressen und den ordnungsgemäßen
Schutz der Informationen durch Passwörter und gesicherte Schränke gewährleistet.
Der Ethik-Ausschuss kann in den schlimmsten Fällen einer gesetzlichen Verpflichtung zur
Anzeige bei den zuständigen Behörden unterliegen.

Weitere Informationen über Meldung von Missständen,
finden Sie auf AGORA

Mission des Ethik-Ausschusses
Die Mitglieder des Ethik-Ausschusses können bei Fragen oder zur Meldung eines
festgestellten Verstoßes direkt kontaktiert werden.
Der Ethik-Ausschuss untersucht jeden gemeldeten Verstoß unabhängig und in
Zusammenarbeit mit der Leitung der betroffenen Einheit. Der Comité exécutif
wird regelmäßig über die Art, die Bedeutung und den Fortschritt der laufenden
Nachforschungen informiert.
Sollten die Behauptungen ein Mitglied der Leitung betreffen, muss der Ethik-Ausschuss
zunächst mit der betroffenen Person darüber sprechen. Sollten sich die Behauptungen als
begründet und substantiell herausstellen, wird der Comité exécutif vom Ethik-Ausschuss
hinzugezogen.
Der Ethik-Ausschuss informiert den Comité exécutif außerdem in Form eines
Jahresberichts über seine Aktivitäten.
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Um den Ethik-Ausschuss zu kontaktieren, schicken Sie
eine E-Mail an: ethique@post.lu
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