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Verpflichtung
Der Erfolg von Ingérop ist Ergebnis unserer
fachlichen Fähigkeiten, die wir in den Dienst
unserer Kunden stellen. Unsere Arbeit beruht
auf unseren Unternehmenswerten, die wir all
unseren Handlungen zu Grunde legen.
Seit 2005 orientieren wir uns an einem selbst
entwickelten Ethikkodex, der regelmäßig aktualisiert und in Kürze mit dem Integritätskodex vorgelegt wird.
Mit Einstieg in ein Unternehmen der IngéropGruppe versprechen die Mitarbeitenden, dass
sie diesen Kodex einhalten. Ein Verlassen des
Kodex wird von uns nicht toleriert – auch dann
nicht, wenn dies im Glauben geschieht, im
besten Interesse des Unternehmens zu handeln.
Es reicht nicht aus, diese Regeln nur zu benennen. Im Jahr 2017 haben wir interne Prozesse
zur Prävention und Aufklärung ethischer Verstöße installiert, die seitdem weiterentwickelt
werden.
Um dem Kodex eine angemessene Bedeutung zu geben, hat Yves Metz, Präsident von
Ingérop, persönlich zu diesem Integritätskodex beigetragen und ihn validiert.
Die Führungskräfte und das ComplianceNetzwerk von Ingérop unterstützen unser
Mitarbeitenden bei der Umsetzung des Kodex.

Integrität

Kunden, Geschäftspartner
und Zulieferer

Korruptionsbekämpfung

Kundenbeziehungen

Die Ingérop-Gruppe ist eine beratende Ingenieurgruppe, die sich stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften hält. Die Ingérop-Gruppe akzeptiert unter
keinen Umständen jegliche Art von Verletzung der Antikorruptionsgesetze oder regelwidrige Praktiken und
Fehlverhalten bei ihren kommerziellen und betrieblichen Aktivitäten.
Kein Unternehmen der Gruppe oder deren Vertretende
dürfen direkt oder indirekt eine ungerechtfertigte Zahlung, sei es finanziell oder in anderer Form, materiell
oder immateriell, an einen öffentlichen Amtsträger
oder eine Privatperson als Gegenleistung für einen unzulässigen Vorteil versprechen oder gewähren.

Fairer Wettbewerb

Kein Unternehmen der Gruppe oder deren Vertreter
dürfen ein Ausschreibungsverfahren oder eine Beratung mit Kunden manipulieren. Die Gruppe unterstützt
jederzeit einen fairen und regelgerechten Wettbewerb.

Transparenz

Die Ingérop-Gruppe nimmt gelegentlich und stets
unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen an
Sponsoring- und Schirmherrschafts-Aktionen teil, die
vorrangig zur externen und internen Kommunikation
beitragen.

Die Ingérop-Gruppe prüft im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wer die Finanzierungspartner der Unternehmen
sind, für die wir bereit sind, Leistungen zu erbringen.
Die Ingérop-Gruppe verzichtet auf jede Transaktion,
auch auf Anfrage eines Kunden, die im Verdacht steht,
gegen das Gesetz oder den Integritätskodex von Ingérop zu verstoßen.

Geschäftspartnerschaften

Die Ingérop-Gruppe bittet ihre Geschäftspartner, Subunternehmer und Handelsvertreter, die Verpflichtung
zu Integrität und die Ablehnung von Korruption zu respektieren.
Die Ingérop-Gruppe betrachtet Integrität als eine
Schlüsselkomponente des langfristigen Geschäftserfolgs und verpflichtet sich dazu, nur Partnerschaften
einzugehen, bei denen die Integritätsanforderungen
erfüllt werden können.
Alle Beziehungen zu Geschäftspartnern müssen durch
Verträge geregelt werden. Ohne ordnungsgemäß ausgestellte und begründete Rechnungen darf keine Vergütung gezahlt werden.

Lieferantenbeziehungen

Die Ingérop-Gruppe wählt ihre Lieferanten und Nachunternehmer nach objektiven Kriterien aus. Diese
richten sich nach Preis, Qualität und Leistung in Übereinstimmung mit dem Integritätskodex.

Whistleblowing

Mitarbeitende
Mitarbeitendenverantwortung

Es liegt in der Verantwortung eines jeden Mitarbeitenden der Ingérop-Gruppe, den Integritätskodex zu kennen und einzuhalten. Alle Mitarbeitenden müssen ihre
Pflichten gegenüber allen beteiligten Parteien erfüllen
und dabei die Prinzipien der Professionalität, Integrität, Unabhängigkeit und die Werte der Ingérop-Gruppe
respektieren.
Es ist strengstens verboten, eine dritte Partei zu illegalen Handlungen zu ermutigen oder vorsätzlich an
illegalen Handlungen teilzunehmen. Der Betrug oder
die Fälschung von Dokumenten ist nicht erlaubt, weder
zum persönlichen Vorteil noch als Reaktion auf die Aufforderung einer anderen Person oder eines Unternehmens. Dies gilt insbesondere für die Arbeitsaufsicht.

Interessenkonflikte

Befinden sich Mitarbeitende in einer Situation des Konflikts zwischen ihrem persönlichen Interesse und ihrer
Pflicht zur Professionalität und Unabhängigkeit bei
der Ausübung ihrer Tätigkeit, so müssen sie entweder
ihren Vorgesetzten oder den Compliance-Beauftragten
von Ingérop informieren, damit diese die Bedeutung
des Interessenkonflikts beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen können.

Geschenke und Bewirtungspolitik

Geschenke, Einladungen und andere Gefälligkeiten, die
Mitarbeitende im Rahmen von Geschäftsbeziehungen
mit Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten erhalten, sind nicht verboten, sofern sie in Bezug auf Wert,
Häufigkeit und Dauer angemessen sind.
Sie müssen der beruflichen Situation der betroffenen
Personen und den örtlichen Vorschriften entsprechen
und trotzdem ordnungsgemäß in einem Buchhaltungssystem erfasst werden.
Im Zweifelsfall müssen die Mitarbeitenden die Meinung
ihrer Vorgesetzten oder des Compliance-Beauftragten
von Ingérop einholen.

Belohnungs- und Disziplinarpolitik

Jeder Verstoß gegen die Regeln oder gegen diesen Integritätskodex wird – unabhängig von den gesetzlich
vorgesehenen Sanktionen – mit Disziplinarmaßnahmen geahndet.

Whistleblowing-Politik

Die Mitarbeitenden können Bedenken äußern und verdächtige Umstände bezüglich der Verletzung der Bestimmungen dieses Integritätskodex dem ComplianceBeauftragten von Ingérop melden.
Die Berichte werden analysiert und erforderlichenfalls
werden Maßnahmen ergriffen, um die Regelwidrigkeiten zu korrigieren.
Als Hilfsmittel zur Meldung von Fehlverhalten bezüglich der Integrität bietet die Ingérop-Gruppe eine Postadresse, eine E-Mail-Adresse und einen Telefonkontakt an.
Alle Mitarbeitenden, die uneigennützig und in gutem
Glauben einen Bericht über Tatsachen erstatten, von
denen sie unmittelbar Kenntnis haben, genießen den
gesetzlich anerkannten Schutz. Alle Informationen
werden vertraulich behandelt und in Übereinstimmung
mit den innerhalb der Ingérop-Gruppe umgesetzten
Richtlinien und Verfahren geschützt.

Die Ingérop-Gruppe möchte Integrität als Teil ihrer
Kultur fördern. Daher wird auch die Integrität des Verhaltens in das Leistungsbeurteilungssystem der Mitarbeitenden aufgenommen.
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