
// Urheberrechtsvermerk

 
Die Einzeltexte der Broschüre „fairplay auf allen Ebenen. The Code of Conduct: Der Verhaltenscodex der 
sportgroup“ wurden von der sportgroup entwickelt und sind ausschließlich zur Verwendung im Interes-
se der sportgroup und der zur sportgroup gehörenden Unternehmen bestimmt. Jedwede anderweitige 
Verwertung, Vervielfältigung, Weiterleitung an Dritte oder jedwedes erneute Hochladen in das Internet ist 
untersagt und wird verfolgt. Gestattet ist allein die Kenntnisnahme sowie Nutzung des Dokuments im be-
trieblichen Bereich, und zwar ausschließlich in konkretem Zusammenhang mit einer bereits bestehenden 
oder ernstlich in Aussicht genommenen Geschäftsbeziehung mit der sportgroup oder den zur sportgroup 
gehörenden Unternehmen. Für jeden Fall der Nutzung und Anwendung des Textes ist ausschließlich die 
deutsche Version maßgeblich und verbindlich.

>> zu dem „Code of Conduct“ gelangen Sie auf den weiteren Seiten dieses Dokuments



The Code of Conduct: Der Verhaltenskodex der sportgroup

fairplay auf allen ebenen.
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01 // WER WIR SIND

//    sportgroup entwickelt, produziert, ver-
marktet und installiert innovative Sport- und 
Freizeit-Bodenbelagssysteme für einen breiten 
und globalen Kundenstamm. Die branchenfüh-
renden Qualitätsstandards und technologische 
Führungsposition der sportgroup kombiniert  
mit einer einzigartigen Verbindung aus Fach-
kompetenzen macht das Unternehmen zum 
weltweit führenden Anbieter von Lösungen für 
synthetische Sportflächen.

sportgroup ist ein hochintegrierter Lösungsan-
bieter. Das hohe Maß an vertikaler Integration 
ermöglicht es dem Unternehmen, die Qualität 
der installierten Produkte voranzutreiben, sowohl 
durch Sicherstellen der besten Qualität schon in 
der frühesten Produktionsphase der erforderli-
chen Rohstoffe, als auch später bei der Instal-
lation des jeweiligen Belags. Darüber hinaus ist 
sportgroup dank dieses integrierten Modells in 
der Lage, bedeutende Betriebssynergien freizu-
setzen, um zusätzliche Margen über die gesam-
te Wertschöpfungskette hinweg zu erzielen und 
das erhebliche Potential aus Größenvorteilen 
auszuschöpfen. All dies macht sportgroup zu 
einem der erfolgreichsten Unternehmen der 
gesamten Branche.



//    Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen  
und Geschäftspartner, liebe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter,
als einer der weltweit führenden Anbieter für 
Sportbeläge im Außenbereich hat sich die sport-
group einen hervorragenden Ruf erworben, 
den es zu bewahren, zu schützen und zukünftig 
weiter auszubauen gilt. Wir legen deshalb 
großen Wert darauf, unternehmerischen Erfolg 
stets mit der Einhaltung ethischer Grundsätze zu 
verbinden. Die daraus resultierenden Spielregeln 
für all unsere Aktivitäten wurden in einem um-
fassenden Verhaltenskodex festgelegt, den wir 
Ihnen im Folgenden näher vorstellen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sport-
group sind dafür verantwortlich, dass ihr Ver-
halten jederzeit den in diesem Code of Conduct 
festgelegten Grundsätzen entspricht. 

Fairplay auf allen Ebenen – mit diesem Leitsatz 
bringt die sportgroup ihren Anspruch für das 
Miteinander im Geschäftsalltag auf den Punkt. 
Vertrauen, Ehrlichkeit, Integrität, Verlässlichkeit 
und Transparenz sind für uns im Wettbewerb 
mehr als bloße Worte. Kein noch so lukrativer 
Vertragsabschluss darf es wert sein, dem An-

sehen der sportgroup in irgendeiner Weise zu 
schaden. 

Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
sportgroup wird erwartet, sich strikt an Gesetze 
zu halten und die Interessen unseres Unterneh-
mens immer im Sinne des Code of Conduct po-
sitiv zu vertreten. Lassen Sie uns alle an einem 
Strang ziehen und den selbst gesetzten hohen 
Ansprüchen gerecht werden. Gemeinsam schaf-
fen wir das.

Herzlichst, Ihr

Frank Dittrich  

02 // VORWORT

Frank Dittrich
CEO
sportgroup



03 // 
1.000 BOTSCHAFTER 
FÜR FAIRES HANDELN

// Grundsätzliches
Die sportgroup ist davon überzeugt, dass 
ethische und ökonomische Werte ein unschlag-
bares Doppel bilden und zu nachhaltigem Erfolg 
führen. Ob im In- oder Ausland: Die über 1.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sportgroup 
setzen sich dafür ein, dass es in der Geschäfts-
welt einen fairen Umgang miteinander gibt und 
alle Beteiligten im Rahmen der vorgegebenen 
gesetzlichen Richtlinien handeln. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sport-
group sind verpflichtet, Verstöße gegen unseren 
Code of Conduct oder gar Straftaten sofort zu  
melden. Erste Ansprechpartner sind immer die  
unmittelbaren Vorgesetzten. 

Wichtiger Hinweis: Die sportgroup geht jedem  
Hinweis nach und prüft diesen sehr sorgfältig. 
Sämtliche Mitteilungen werden streng vertraulich 
behandelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen nicht befürchten, dass ihnen aus der 
Einhaltung von Recht, Gesetz und den Vor-
gaben dieses Code of Conduct Nachteile im 
Unternehmen erwachsen. 

Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung 
und Ihr Vertrauen!



// Interessenkonflikte, Bestechlichkeit
Interessenkonflikte und Bestechlichkeit sind 
unangenehme Themen, die wir aber gerade 
deshalb an dieser Stelle offen ansprechen. Die 
sportgroup erwartet von allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern absolute Loyalität gegenüber 
„ihrem“ Unternehmen. Sämtliche Situationen, in 
denen persönliche oder finanzielle Interessen mit 
denen der sportgroup in Konflikt geraten, sind 
konsequent zu vermeiden. Es ist untersagt, sich 
an Aktivitäten von Wettbewerbern, Lieferanten 
oder Auftraggebern zu beteiligen oder privat Ge-
schäftsbeziehungen mit ihnen einzugehen, wenn 
dies einen Interessenkonflikt zur Folge haben 
kann. Handlungen in Ausübung der Tätigkeit für 
die sportgroup dürfen nicht durch Interessen-
konflikte beeinflusst werden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sportgroup 
dürfen keine wie auch immer gearteten Vorteile 
und keine persönlichen Geschenke annehmen, 
die Grund zur Annahme geben könnten, dass 
sie geschäftliche Entscheidungen oder Trans-
aktionen beeinflussen. Einladungen müssen 
sich im Rahmen der Grenzen geschäftsüblicher 
Gastfreundschaft bewegen. Die Annahme von 
Geld ist grundsätzlich untersagt. Kleinere Ge-

schenke und Aufmerksamkeiten im Wert von bis 
zu 50 Euro dürfen angenommen werden.

// Bestechung, Korruption
In Verbindung mit Geschäftstätigkeiten aller 
Art ist es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der sportgroup untersagt, Geschäftspartnern, 
deren Mitarbeitern oder Dritten unzulässige 
Vorteile zu verschaffen. Auch der Versuch dazu 
ist verboten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
Art und Umfang des eventuellen Vorteils dazu 
geeignet sind, Handlungen und Entscheidungen 
des Empfängers in unzulässiger Weise zu be-
einflussen. Bei Amtsträgern und Angestellten im 
öffentlichen Dienst ist besondere Zurückhaltung 
geboten. Dritte – wie etwa Berater, Makler, 
Sponsoren usw. – dürfen nicht dazu genutzt 
werden diese Regelung zu umgehen.

Zuwiderhandlungen haben eine Kündigung des  
Arbeitsverhältnisses zur Folge.

04 //
LOYALITÄT VERSTEHT  
SICH VON SELBST

05 //
ROTE KARTE FÜR BESTE-
CHUNG UND KORRUPTION



06 //
WIR HALTEN UNS 
AN DIE SPIELREGELN

07 //
EHRLICH WÄHRT 
AM LÄNGSTEN

// Kartellrechtliche Regeln
Die sportgroup fühlt sich einem fairen, offenen 
Wettbewerb und der Einhaltung kartellrechtlicher 
Regeln verpflichtet. Unsere Entscheidungsträger 
dürfen sich nicht auf rechtswidrige und / oder 
strafrechtlich relevante Praktiken oder Abspra-
chen einlassen. Dazu gehören beispielsweise 
gesetzeswidrige Angebotsabsprachen, durch 
die der Wettbewerb ausgeschlossen, be-
schränkt oder verzerrt wird. 

// Spenden, Sponsoring
Spenden und Sponsoring – ein sensibles Thema.  
Die sportgroup leistet keine direkten oder indi-
rekten Spenden an politische Organisationen, 
Parteien oder einzelne Politiker. Jede Ausnahme 
von dieser Regel ist vorab abzuklären und bedarf 
einer ausdrücklichen Genehmigung. 

Spenden und Sponsoring der sportgroup zu-
gunsten politischer oder anderer Empfänger dür-
fen nicht zur Umgehung der Grundsätze dieses 
Code of Conduct genutzt werden. 



08 //
ES BLEIBT ALLES  
UNTER UNS

09 //
HIER SIND DATEN  
BESTENS AUFGEHOBEN

// Internes Wissen, Vertraulichkeit
Für den Umgang mit internem Wissen gibt es 
bei der sportgroup klare Regeln. Alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, einen 
ebenso schnellen wie problemlosen Informati-
onsaustausch innerhalb des Unternehmens zu 
gewährleisten. Für die jeweilige Tätigkeit wich-
tiges Wissen darf nicht vorenthalten, verfälscht 
oder nur unvollständig weitergegeben werden. 
Sämtliche Informationen sind intern richtig und 
vollständig an involvierte Kolleginnen und Kolle-
gen weiterzugeben, sofern nicht Ausnahmefälle 
– zum Beispiel die ausdrückliche Anweisung zur 
Geheimhaltung – vorliegen. 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse aller 
Art sind streng vertraulich zu behandeln. 
Gleiches gilt für alle weiteren Informationen, 
deren Geheimhaltung für die sportgroup, ihre 
Kunden und Geschäftspartner von Interesse 
ist. Derartige Interna dürfen nicht an Unbefugte 
weitergegeben werden. Diese Verpflichtung zur 
Vertraulichkeit gilt übrigens auch nach der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses weiter. 

// Datenschutz
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sport-
group sind verpflichtet, die im Unternehmen 
geltenden Grundsätze zum Schutz der Daten 
von Beschäftigten, Kunden und Geschäfts-
partnern einzuhalten. Bei jeder einzelnen zu 
erledigenden Aufgabe ist zum Schutz personen-
bezogener Daten auf die erforderliche Sorgfalt 
zu achten. Falls dennoch Mängel festgestellt 
werden sollten, sind diese sofort der oder dem 
Vorgesetzten zu melden. 



10 //
TRANSPARENZ BEI  
ALLEN TRANSAKTIONEN

11 //
VERTRAUEN AUF  
GEGENSEITIGKEIT

// Dokumentation
Sämtliche Geschäftsvorfälle unseres Unterneh-
mens müssen lückenlos und exakt dokumentiert 
werden. Dabei sind die gesetzlichen und zusätz-
lich die bei der sportgroup geltenden Vorschrif-
ten stets genauestens zu beachten. 

// Umgang mit Unternehmenseigentum
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sport-
group sind verpflichtet, mit dem Eigentum und 
dem Vermögen des Unternehmens zweckmäßig 
und verantwortungsvoll umzugehen. Weder 
Wirtschaftsgüter noch Dienstleistungen der 
sportgroup dürfen in unerlaubter Weise privat 
genutzt werden. 



12 //
PRO MENSCHENWÜRDE – CONTRA  
KINDERARBEIT UND ZWANGSARBEIT

// Menschenwürde, Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit
Die sportgroup hat sich die Einhaltung und den 
Schutz der Menschenrechte auf die Fahnen 
geschrieben und respektiert die Würde des 
Menschen! Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Unternehmens sind verpflichtet, zur Ein-
haltung dieser allgemeingültigen Grundrechte 
beizutragen.

Kinderarbeit und jegliche Form der Ausbeutung 
von Kindern oder Jugendlichen werden von der 
sportgroup nicht toleriert.

Auch sämtliche Formen von Zwangsarbeit lehnt 
die sportgroup ab. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden nur beschäftigt, wenn sie sich 
freiwillig für die Tätigkeit zur Verfügung gestellt 
haben. Niemand darf durch Gewalt oder andere 
Mittel zur Beschäftigung gezwungen werden. 



14 //
MIT SICHERHEIT  
GESUND

// Sicherheit, Gesundheit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sportgroup 
sind dazu verpflichtet, für ein jederzeit sicheres 
und gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen. Sämt-
liche Sicherheitsvorschriften sind deshalb strikt 
einzuhalten. Eventuelle Missstände müssen in 
Abstimmung mit den zuständigen Stellen unver-
züglich abgestellt werden.

13 //
TOLERANZ  
IM TEAM

// Chancengleichheit, Toleranz
Chancengleichheit für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und ein Verbot jeglicher Form von 
Diskriminierung sind für die sportgroup eine 
Selbstverständlichkeit. Unser großes Team lebt 
vom vielfältigen Potenzial der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit unterschiedlicher Herkunft 
und Erfahrung. Alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der sportgroup sollen dazu beitragen, 
eine Atmosphäre des fairen und respektvollen 
Miteinanders zu schaffen. Diskriminierungen 
jeglicher Art ist entschieden entgegenzutreten. 



15 //
DEM UMWELTSCHUTZ  
VERPFLICHTET

//    Umweltschutz
Der Umwelt zuliebe erfüllt die sportgroup stren-
ge Auflagen für eine einwandfreie und umwelt-
schonende Produktion. Wir sind uns sämtlicher 
Auswirkungen unserer vielfältigen Geschäfts-
tätigkeit bewusst und verpflichten uns, dabei 
Boden, Wasser, Luft, biologische Vielfalt und 
Kulturgüter zu schützen. Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind angehalten, dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen durch ent-
sprechende Maßnahmen vorzubeugen. Hierbei 
ist auf nachhaltiges Wirtschaften und einen 
sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen 
zu achten. Alle gesetzlichen und behördlichen 
Vorgaben zum Thema Umweltschutz sind kon-
sequent einzuhalten. Sollten im Rahmen der Ge-
schäftstätigkeit der sportgroup Umweltschäden 
verursacht werden, müssen diese sofort den 
zuständigen Stellen im Unternehmen bzw. der 
oder dem Vorgesetzten gemeldet werden.

16 //
VERANTWORTUNG AUF  
VIELEN SCHULTERN

//    Verantwortlichkeiten
Dieser Code of Conduct bildet mit seinen ethi-
schen Grundsätzen und Verhaltensregeln einen 
zentralen Bestandteil unserer Unternehmens-
kultur. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
dafür verantwortlich, dass diese unverzichtbaren 
Prinzipien eingehalten werden. Dies gilt insbe-
sondere für die Führungskräfte der sportgroup: 
Sie sollen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern nicht nur Bedeutung und Inhalte des Code 
of Conduct vermitteln, sondern diese auch vor-
leben und bei der Umsetzung im Arbeitsalltag 
ggf. unterstützend eingreifen. Die Möglichkeiten 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu eigen-
verantwortlichem Handeln und persönlichen 
Initiativen im vorgesehenen Rahmen sollen da-
durch jedoch keinesfalls eingeschränkt werden. 
Alle Vorgesetzten sind dafür verantwortlich, dass 
der Verhaltenskodex der sportgroup von ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befolgt wird. 



17 // FAZIT

//    Der Code of Conduct  

bildet die Basis für alle Richt-

linien und Regelungen der 

sportgroup. Um besondere 

Situationen zu berücksichti-

gen, können regional gültige 

Richtlinien zusätzliche Bestim-

mungen vorsehen. Diese dür-

fen jedoch nicht dem Code of 

Conduct widersprechen. 





w w w . s p o r t g r o u p - h o l d i n g . c o m


