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Was ist der HEINEKEN-
Verhaltenskodex?



Dieser Verhaltenskodex kommuniziert die Grundprinzipien, nach 
denen sie sich richten müssen, wenn sie für und im Auftrag von 
HEINEKEN handeln. Jeder Einzelne zeichnet sich für die Einhaltung 
dieses Verhaltenskodex und seine Integration in die tägliche Praxis 
verantwortlich. Der Verhaltenskodex konzentriert sich auf unsere 
Verhaltensweisen. Informationen über die daran geknüpften 
Erwartungen können den zugrundeliegenden Richtlinien entnommen 
werden.

Dieser Verhaltenskodex kann nicht auf alle denkbaren Szenarien 
eingehen, denen sie sich gegenübersehen können, und er ersetzt 
nicht den sogenannten gesunden Menschenverstand oder fachliche 
Expertise. Wir erwarten jedoch, dass jeder Mitarbeiter engagiert, 
unternehmerisch und leistungsorientiert handelt und unsere Werte, 
den Verhaltenskodex und die Richtlinien respektiert. Machen sie sich 
mit unserem Verhaltenskodex vertraut und wenn sie Fragen haben, 
redet offen mit Kollegen oder wenden sie sich an ihren Vorgesetzten, 
die Rechtsabteilung oder weitere Vertrauenspersonen. 



Persönliche  
integrität



Verantwortungsvoller Konsum und                                            
verantwortungsvolle Kommunikation1

Mitarbeiter und Menschenrechte, Belästigung und 
Diskriminierung2

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt3

Interessenskonflikte4



Verantwortungsvoller Konsum und 
verantwortungsvolle Kommunikation

Als eine der weltweit führenden Brauereien werben wir für den moderaten 
Genuss von Bier im Rahmen eines gesunden, ausgeglichenen Lebensstils. 

Wir vermarkten und verkaufen unsere Marken verantwortungsvoll 
und arbeiten mit Partnern zusammen, um alkoholbedingte Schäden 
zu reduzieren. Wir sind stolze Botschafter unserer Geschäftstätigkeit, 

überzeugt von unseren Marken und deren moderatem Genuss.  
>>HEINEKEN-Grundsatzerklärung zu Alkohol >>HEINEKEN-Cool@Work-Richtlinie  

In unserer gesamten Kommunikation, auch in sozialen Medien, bedeutet 
die verantwortungsbewusste Wahrnehmung der Funktion als Botschafter, 

dass wir alle transparent, ehrlich und besonnen kommunizieren. 
>>HEINEKEN-Richtlinie zur Verwendung sozialer Medien
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Mitarbeiter und Menschenrechte, 
Belästigung und Diskriminierung

Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Wir sind 
ein Team, das heißt wir fördern und behandeln unsere Kollegen 
respektvoll und fair. Wir stehen für eine Kultur des gegenseitigen 

Vertrauens und schätzen die werte- und kulturbedingte Vielfalt. Wir 
vertreten klare Positionen zu Mitarbeiter- und Menschenrechten, 

tolerieren weder Belästigungen noch Diskriminierungen und 
lehnen Kinder- und Zwangsarbeit sowie Verstöße gegen die 

Menschenrechte grundlegend ab. 
>>HEINEKEN-Richtlinie zu Mitarbeiter- und Menschenrechten 

2



Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

All unsere Mitarbeiter haben das Recht, ihren Aufgaben in einer sicheren 
und sauberen Arbeitsumgebung nachzugehen. Wir engagieren uns für 

eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung unserer Mitarbeiter.
>>Allgemeine HEINEKEN-Richtlinie zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

>>HEINEKEN-Richtlinie zu Mitarbeiter- und Menschenrechten 

Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass die Auswirkungen auf die 
Umwelt durch unsere Geschäftstätigkeit so gering wie möglich bleiben. 

Dabei achten wir besonders darauf, den Verbrauch von Rohstoffen, 
Wasser, Energie und anderen Ressourcen in unseren Prozessen zu 

drosseln und unsere Abfallemissionen zu verringern. 
>>HEINEKEN-Nachhaltigkeitsprogramm „Brewing a better future“ 

>>HEINEKEN-Umweltrichtlinie
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Interessenskonflikte

Wir erwarten Zuverlässigkeit und Professionalität von all 
unseren Mitarbeitern und dass sie stets im besten Interesse des 

Unternehmens handeln. Wir vermeiden Situationen, in denen ein 
Konflikt oder das Anzeichen eines Konflikts zwischen den Interessen 
unseres Unternehmens und einem möglichen persönlichen Vorteil 

entstehen könnte.
>>HEINEKEN-Richtlinie zu Interessenskonflikten   

Um Transparenz zu fördern und unseren Ruf zu wahren, 
ist eine Reihe von Mitarbeitern gehalten, jährlich über

mögliche Interessenskonflikte Bericht abzulegen.
 >>HEINEKEN-Richtlinie zu Interessenskonflikten     

4



Wirtschaftliche 
integrität



Bestechung und unlautere Vorteile6

Fairer Wettbewerb5

Präsente7

Veranstaltungen und Gastfreundschaft8

Politische und wohltätige Spenden9

Geschäftspartner10



Fairer Wettbewerb

Wir sehen uns dem Prinzip des harten aber fairen Wettbewerbs 
verpflichtet. Wir halten uns an wettbewerbs- und kartellrechtliche 
Gesetze und Vorschriften, die einen fairen Wettbewerb fördern. 
Insbesondere unsere Geschäftsbeziehungen mit Kunden und 

Lieferanten sowie vereinzelte Kontakte zu Wettbewerbern erfordern 
besondere Beachtung der kartellrechtlichen Regelungen, wann 

immer wir Geschäfte tätigen. 
 >>HEINEKEN-Richtlinie für fairen Wettbewerb

5



Bestechung und unlautere Vorteile 

Wir sprechen uns aus Überzeugung gegen jede Form der Bestechung 
und Vorteilsnahme aus! Um unseren tadellosen Ruf zu wahren, sind wir 
stets angehalten, die einschlägigen Gesetze zu wahren, um Bestechung 

sowie Vorteilsnahme unter allen Umständen zu vermeiden.
>>HEINEKEN-Richtlinie zu Bestechung und unlauteren Vorteilen   
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Präsente 

Wir schaffen Wohlwollen und pflegen dauerhafte 
Geschäftsbeziehungen. Das Geben und Annehmen von Präsenten 

erfolgt auf angemessene und transparente Art und Weise. 
>>HEINEKEN-Richtlinie zu Präsenten
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Veranstaltungen und Gastfreundschaft

Die Durchführung und Teilnahme an Veranstaltungen und 
Events sind ein wichtiger Beitrag für unser Geschäft. Wir bieten 

Veranstaltungen und Gastfreundschaft als Geste unserer 
Wertschätzung und unseres Wohlwollens offen und bedingungslos 

und nehmen diese auf ebensolche Art und Weise an, wobei wir 
jedoch stets unabhängig bleiben und um den Schutz unseres Rufes 

bemüht sind. 
>>HEINEKEN-Richtlinie zu Unterhaltung und Gastfreundschaft 

8



Politische und wohltätige Spenden

Unser Unternehmen achtet auf soziale und kulturelle Traditionen, 
leistet jedoch keine Spenden an Politiker oder politische Parteien. 

Wir sind stolz auf unsere wohltätigen Spenden, die transparent und 
professionell erfolgen. 

>>HEINEKEN-Richtlinie zu politischen und wohltätigen Spenden

9



Geschäftspartner

Wir haben uns verpflichtet, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft 
zu leisten und faire, auf Vertrauen basierende Beziehungen 
zu unseren Lieferanten und anderen Geschäftspartnern zu 

pflegen. Wir bemühen uns um Geschäftskontakte zu Partnern, 
die ähnlichen Integritätsstandards folgen und erwarten, dass 
uns unsere Lieferanten dabei unterstützen, unsere Ziele und 

Integritätsverpflichtungen zu erfüllen. 
>>HEINEKEN-Lieferantenkodex

10
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Vertrauliche Informationen12

Nutzung der Unternehmensressourcen11

Insider-Handel13
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Nutzung der Unternehmensressourcen

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Werte unseres Unternehmens 
zu bewahren. Dies beinhaltet unsere Marken, Innovationen 
und geistigen Eigentumsrechte. Zudem sind wir verpflichtet, 
unsere Unternehmensressourcen sorgfältig und professionell 

einzusetzen und diese ausschließlich gemäß ihres angedachten 
Verwendungszwecks einzusetzen, sofern eine andere Verwendung 

nicht ausdrücklich genehmigt ist. 
>>HEINEKEN-Richtlinie zur Verwendung von Unternehmensressourcen  
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Vertrauliche Informationen

Wir verwenden vertrauliche und geheime Informationen, wie 
beispielsweise personenbezogene Daten, sorgfältig und professionell 

und schützen sie entsprechend. 
>>HEINEKEN-Richtlinie zu vertraulichen Informationen      
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Insider-Handel

Möglicherweise kommen wir in Besitz von Informationen, die noch 
nicht öffentlich verfügbar sind, die jedoch für Investoren wertvoll sein 

könnten. Dennoch ist es Mitarbeitern untersagt, nicht-publizierte 
Informationen, die ein potentieller Investor als ausschlaggebend für 
seine Handlungsentscheidungen erachten könnte, offenzulegen oder 

zu nutzen. 
>>HEINEKEN-Richtlinie zum Insider-Handel 

13



Finanzielle und nichtfinanzielle Aufzeichnungen

Akkurate und vollständige Daten stellen eine entscheidende Grundlage 
für umfassende Geschäftsentscheidungen dar. Daher ist es wichtig, 
dass wir unseren Geschäftsinteressenten zuverlässige Informationen 
an die Hand geben. Wir sind verpflichtet sicherzustellen, dass unsere 

finanziellen und nicht-finanziellen Aufzeichnungen akkurat, vollständig, 
konsistent und auf aktuellem Stand sind.

>>HEINEKEN-Richtlinie zu finanziellen und nichtfinanziellen Aufzeichnungen

14



Betrug

Wir akzeptieren keinerlei Verhaltensweisen, die dazu angetan sind, 
andere zu täuschen oder irrezuführen. All unsere Mitarbeiter sind 
angehalten, Betrug in unserem Unternehmen zu verhindern und 

im Falle der Kenntnisnahme eines Betrugsfalles oder Verdachts auf 
einen möglichen Betrugsfall Meldung zu erstatten. 

>>HEINEKEN-Richtlinie zu Betrug

15





Verantwortung und Stellungnahme
Wir alle müssen uns auf unsere Ziele konzentrieren, dabei unsere 
Unternehmenswerte respektieren und uns an diesen Verhaltenskodex halten. 
Und wir erwarten eine Kultur der gegenseitigen Offenheit, in der wir uns alle 
aufgehoben fühlen und in der wir nicht davor zurück schrecken, Fragen zu 
stellen und Konflikte und interpretatorische Unsicherheiten bezüglich dieses 
Verhaltenskodex ansprechen zu können.

Wird ein möglicher Verstoß nicht angesprochen, kann dies die Situation nur 
verschlechtern und zu Vertrauensverlust führen. Deshalb ermuntern wir sie, mit 
ihren Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder einer anderen Vertrauensperson 
zu sprechen, wenn sie Bedenken oder einen Verdacht hinsichtlich eines 
möglichen Verstoßes gegen das Gesetz, unseren Verhaltenskodex oder unsere 
Richtlinien haben.



Mitarbeiter in Führungspositionen haben eine größere Verantwortung. Dazu 
zählt nicht nur die Implementierung des Verhaltenskodex und seiner Richtlinien, 
sondern auch ein entsprechend beispielhaftes Verhalten. Die Schaffung einer 
transparenten und offenen Umgebung, in der Bedenken oder Verdachtsfälle ohne 
Angst vor Vergeltungsmaßnahmen angesprochen werden können, ist wichtig für 
den Schutz unseres Rufs und unserer Geschäftstätigkeit.

Disziplinarmaßnahmen
Die Nichtbeachtung oder der Verstoß gegen Gesetze, unseren Verhaltenskodex, 
seine zugrunde liegenden Richtlinien oder aber das Ignorieren eines solchen 
Verstoßes kann ernsthafte Konsequenzen für unser Unternehmen und die 
beteiligten Personen haben (z. B. Inhaftierung, persönliche Haftung und/
oder Geldstrafen als auch Reputationsverlust). Es ist verboten, diesen 
Verhaltenskodex mithilfe Dritter oder anderer Mittel zu umgehen. Ein 
Verstoß kann zu Disziplinarmaßnahmen und sogar zu Entlassung führen.                                  
>>HEINEKEN-Richtlinie zu Disziplinarmaßnahmen



Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen
Durch das Leben unserer Werte, den Aufbau von Vertrauen und die Einhaltung 
des HEINEKEN-Verhaltenskodex wahren wir unseren Ruf und Erfolg.
Kein Mitarbeiter wird darunter leiden, wenn ein Geschäft nicht zum Abschluss 
kommt weil unser Verhaltenskodex eingehalten wurde oder weil ein Verstoß 
oder ein entsprechender Verdachtsmoment gegen den Verhaltenskodex 
gemeldet wurde. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie Bedenken oder 
einen Konflikt im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex nicht 
gegenüber Kollegen, Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder einer anderen 
Vertrauensperson ansprechen können, steht es euch offen, sich (rund um die 
Uhr) vertraulich mitzuteilen.
>>Whistleblowing-Verfahren oder direkt auf http://call.heiway.com



An wen kann ich mich wenden?

Wenn sie Fragen haben, 
i. wenden sie sich bitte an ihren Vorgesetzten, die Rechtsabteilung oder eine andere 

Vertrauensperson, 
ii. senden sie eine E-Mail an businessconduct@heineken.com 
iii. rufen sie an unter: +31 (0)6 10 546 402 (Obbe Siderius, Director Business  

Conduct)  
+ 31 (0)6 26 908 134 (Vanessa Liem, Business Conduct Counsel) 
+31 (0)6 23 179 531 (Leonie Simons, Business Conduct Counsel) 
+31 (0)6 23 391 521 (Jacqueline van der Mark, Project Manager)

iv. oder, wenn ihr uns jegliche Anliegen vertraulich mitteilen möchten, tun sie das unter  
http://call.heiway.com
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Unsere Werte respektieren ° Verantwortung übernehmen ° gesunden Menschenverstand und 

Teil von HEINEKEN 



zu sein, bedeutet:
fachliche expertise nutzen ° sich offen und transparent verhalten ° reden und rat suchen




