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VALIDIERUNG

Revision 1

Datum der Ausgabe 18/10/2021

Ende der Gültigkeit Dieses Dokument wird jedes Jahr überarbeitet. Die 
nächste Überarbeitung wird vor dem 18. Oktober 
2022 veröffentlicht.

Verantwortlich Direktor für Integration der Gruppe

Anwendbarkeit Alle Mitarbeiter der Unternehmen der CERTIFER 
GROUP

Name und 
Position

Clémence DUMUR
Direktor für Integration der 
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Name und 
Position Pierre KADZIOLA

CEO
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I. CERTIFER IST SEINEN GRUNDWERTEN 
VERPFLICHTET

CERTIFER beabsichtigt, eine Reihe von Grundprinzipien in den Strukturen der Gruppe zu
bewahren und zu fördern.

INTEGRITÄT UND UNABHÄNGIGKEIT
In unserem Verhalten und Handeln sind wir ehrlich und loyal gegenüber allen unseren Kunden,
unseren Partnern und allen unseren Mitarbeitern, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem
Herkunftsland.

KOMPETENZ UND VERANTWORTUNG
Die von uns angebotenen Dienstleistungen sind perfekt auf die Verträge mit unseren Kunden
abgestimmt und basieren auf dem bewährten Know-how unserer Mitarbeiter und der Wahrung der
Vertraulichkeit. Sie verpflichten unseren Ruf und das Vertrauen, das wir haben und das
insbesondere für die Ausübung des Berufs eines Dritten unerlässlich ist.

RESPEKT FÜR GESETZE UND MENSCHEN
Wir halten uns an alle Gesetze und Vorschriften, die in den Ländern, in denen wir tätig sind, gelten,
und zwar nach dem allgemeinen und absoluten Grundsatz des Respekts für den anderen, der
Transparenz, der Toleranz, des Zuhörens und der Einhaltung unserer Verpflichtungen.

SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG
Wir verpflichten uns, bei all unseren Handlungen die Menschenwürde, die sozialen Regeln und die
Umwelt zu respektieren.

BEKÄMPFUNG DER GELDWÄSCHE UND DER FINANZIERUNG DES TERRORISMUS
CERTIFER hält sich an das französische Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der
Finanzierung des Terrorismus (lab-FT). Die Gesetze und Verordnungen zu diesem Thema
basieren auf den Normen der Europäischen Union.

BEKÄMPFUNG VON STEUERHINTERZIEHUNG UND -UMGEHUNG
Die Bekämpfung des Steuerbetrugs ist eine wichtige Frage der Souveränität und der Sanierung
der öffentlichen Finanzen, CERTIFER unterstützt eine Priorität des öffentlichen Handelns.
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JEDER ZERTIFIZIERTE MITARBEITER IST UNTER ALLEN UMSTÄNDEN DAZU
VERPFLICHTET:

- keine Austauschbeziehungen mit unseren Konkurrenten in Bezug auf spezifische Angebote,
Preise, Marktaufteilung, Tätigkeitsbereiche oder Gebiete usw. unterhalten, es sei denn, eine
solche Praxis ist legal;
- nicht versuchen, mit illegalen oder unlauteren Mitteln Informationen über unsere Konkurrenten
zu erhalten oder falsche Informationen über sie zu verbreiten, um sie zu verunglimpfen;
- Wir führen unsere Maßnahmen auf ethische und verantwortungsvolle Weise durch;
- keinen Druck auf einen Streithelfer ausüben, der die Integrität des Verfahrens beeinflussen
könnte;
- sich nicht persönlich engagieren oder CERTIFER in eine Tätigkeit einbinden, die mit seiner
Unabhängigkeit und Integrität unvereinbar ist;
- keine Tätigkeit als Planer, Hersteller, Lieferant, Installateur oder Benutzer der geprüften
Objekte persönlich auszuüben, wenn sie direkt mit der Intervention verbunden ist, sei es als
Partner oder gegen Entgelt;
- Verweigerung der Durchführung von Inspektionsdiensten, bei denen eine Unvereinbarkeit mit
ihrer Unparteilichkeit besteht;
- Meldung von Interessenkonflikten, die sich aus seinen persönlichen Beziehungen ergeben;
- Vermeiden Sie jegliche Bevorzugung eines Herstellers, eines Lieferanten, eines bestimmten
Dienstleisters, insbesondere im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die wir unseren
Kunden anbieten;
- Jeden Kunden ohne Diskriminierung zu behandeln, unabhängig von seiner Struktur oder
seinem Geschäftsvolumen mit CERTIFER;

In allen Bereichen unserer Tätigkeit, unabhängig von der Art unserer Arbeit -
kaufmännisch, technisch, verwaltungstechnisch usw. - müssen wir sicherstellen, dass
die Kriterien der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Integrität und Vertraulichkeit, die den
Kern des Vertrauensverhältnisses zwischen uns und unseren Kunden, Lieferanten und
Partnern bilden, eingehalten werden. Diese Verpflichtung gilt für alle und insbesondere
für die verschiedenen Vorgesetzten, die die verschiedenen Aspekte ihres Managements
in ihre tägliche Führungspraxis integrieren müssen.

- Die bei unseren Missionen ermittelten Ergebnisse, Berichte usw. unterliegen keinem
kommerziellen, finanziellen oder sonstigen Druck durch außenstehende Personen oder
Organisationen;
- Strenge Unabhängigkeit von Designern, Lieferanten, Installateuren, Nutzern... ;
- die Vertraulichkeit der Informationen, zu denen wir Zugang haben, zu gewährleisten und
insbesondere die Eigentumsrechte zu respektieren;
- Förderung des Team- und Kooperationsgeistes, der für das reibungslose Funktionieren des
Unternehmens unerlässlich ist, insbesondere im Interesse unserer Kunden und Partner;
- die Einhaltung dieses Ethikkodexes zu gewährleisten: Jeder von uns kann jeden ihm
bekannten Verstoß innerhalb eines mit einer wirksamen Behandlung zu vereinbarenden
Zeitrahmens bekannt machen und die Bearbeitung dieser Informationen fördern.

DIE EINHALTUNG DIESER VORSCHRIFTEN SOLLTE DAHER DAZU BEITRAGEN:

- Eindämmung der Risiken von Interessenkonflikten;
- Förderung der Bedingungen für einen fairen Wettbewerb.

II. ETHISCHE UND OPERATIVE REGELN 
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Die Generaldirektion von CERTIFER hat einen Ethikausschuss eingerichtet, der vom Quality
Steering Committee (QSC) geleitet wird.
Der Ethikausschuss hat die Aufgabe, die ordnungsgemäße Anwendung dieses Kodex bei
CERTIFER durch Bewertungen und Audits sicherzustellen.
Der CEO der CERTIFER SA und die Leiter der Einheiten der Gruppe sind die Garanten für die
Wirksamkeit ihrer Mission.

Die Bearbeitung dieser Meldungen erfolgt durch den Ethikausschuss gemäß den Verfahren,
die in einem einheitlichen Verfahren für die Meldung von Verstößen gegen den Ethikkodex
und den Anti-Korruptionskodex festgelegt sind.

Die in diesem Kodex niedergelegten Verhaltensgrundsätze sind für jeden CERTIFER-
Mitarbeiter verbindlich.
Die Nichteinhaltung der Vorschriften des Kodex wird als Verstoß betrachtet, der nach den
Vorschriften des jeweiligen Landes wie folgt geahndet werden kann:

Für Gruppenarbeitnehmer:
- Schuld,
- Entlassung,
- Einsatz,
- Degradierung,
- Entlassung aus wirklichem und schwerwiegendem Grund,
- Entlassung wegen schweren oder schwerwiegenden Fehlverhaltens.

Für externe Mitarbeiter:
- Beendigung des laufenden Vertrags/der laufenden Verträge

Bestimmte in diesem Kodex dargelegte Grundsätze unterliegen besonderen Verfahren, die die
Mitarbeiter kennen müssen, wenn es um ihre Aufgaben geht.
Bei Unklarheiten oder Zweifeln über die Anwendung der oben genannten Grundsätze obliegt
es dem Mitarbeiter, sich an seinen Vorgesetzten zu wenden, der die Ethik-Kommission
informieren kann, oder in Fällen, in denen es schwierig ist, sich an seinen Vorgesetzten zu
wenden, die Angelegenheit direkt der Ethik-Kommission vorzulegen.
____________________________________________________________

Ihre bevorzugte Kontaktperson: Ethikkommission CERTIFER

ethicscommittee@certifer.eu 

- keinen Druck auf einen anderen CERTIFER-Mitarbeiter, der mit einer Dienstleistung
beauftragt ist, auszuüben, der dessen Unparteilichkeit stören könnte, insbesondere aufgrund
persönlicher Interessen am Zweck der Dienstleistung;
- keine Ergebnisse, Dokumente oder Informationen, die von Kunden gesammelt wurden,
ohne deren förmliche Zustimmung an Personen außerhalb des Unternehmens
weiterzugeben, es sei denn, es handelt sich um eine Anfrage einer zuständigen Behörde
oder um ein Gerichtsverfahren;
- im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit keine Interviews geben oder Stellungnahmen zu
Fragen von Medienvertretern abgeben, es sei denn, sie werden vom Geschäftsführer der
Struktur, zu der sie gehören, ausdrücklich dazu ermächtigt.

III. ANTRAGS- UND MELDEVERFAHREN
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CERTIFER
18 rue Edmond Membrée

CS40141
59308 Valenciennes Cedex

Tel +33 (0)3 27 28 35 00 - Fax: +33 (0)3 27 28 35 09
www.certifer.eu


