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Sehr geehrte Damen und Herren, 
geschätzte Mitarbeiter und Partner! 

Als global agierender Konzern im Feuerwehrgeschäft steht Rosenbauer für 
herausragende Qualität und innovative Produkte. Damit leisten wir einen zentralen 
Beitrag dazu, dass Feuerwehrleute weltweit bestmöglich dafür gerüstet sind, 
Menschen leben zu retten sowie Umwelt und Infrastruktur zu schützen. Das strategi-
sche Ziel von Rosenbauer ist es, die erste Wahl für unsere Kunden zu sein. Um 
dieses Ziel zu erreichen, legt der vorliegende Verhaltenskodex Compliance-Grund-
sätze fest, an denen wir uns stets orientieren.  

VERANTWORTUNG. Wir tragen eine hohe Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft im Ganzen, unseren Aktionären und Gläubigern, gegenüber unseren 
Mitarbeitern sowie unseren Geschäftspartnern. Dieser Verantwortung wollen wir 
im täglichen Geschäftsbetrieb wie auch im allgemeinen Verhalten gegenüber 
Dritten jederzeit gerecht werden.

VERTRAUEN. Wir wollen unseren Geschäftspartnern ein verlässlicher Partner und 
unseren Mitarbeitern ein sicherer Arbeitgeber sein. Wir danken unseren Geschäfts-
partnern und Mitarbeitern für das Vertrauen, das sie Rosenbauer entgegenbringen. 
Genauso müssen auch wir auf die Ehrlichkeit, Qualität und Verlässlichkeit unserer 
Partner und Mitarbeiter vertrauen können.

RESPEKT. Wir unterstützen eine Unternehmenskultur, die mit unseren Mitarbei-
tern und Geschäftspartnern respektvoll und wertschätzend umgeht. Hier nehmen 
die Vorstandsmitglieder und Führungskräfte eine wichtige Vorbildwirkung ein, die 
auch eingefordert wird.

Wir, der Vorstand der Rosenbauer International AG, erwarten weltweit die strikte 
Einhaltung unseres Verhaltenskodex. Umgekehrt kann jeder auf unsere Unter-
stützung vertrauen, der sich an diese Grundsätze und Werte hält. Wir wollen 
gemeinsam diese Verantwortung wahrnehmen.

DIETER SIEGEL
CEO

ANDREAS ZELLER 
CSO

SEBASTIAN WOLF 
CFO

DANIEL TOMASCHKO 
CTO
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Dieser Verhaltenskodex ist weltweit und zeitlich uneinge-
schränkt verbindlich. Er richtet sich an alle Mitarbeiter1 sämt-
licher Rosenbauer Konzerngesellschaften. Darüber hinaus sind 
die Werte dieses Verhaltenskodex auch von Vertriebspartnern, 
Händlern, Beratern und sonstigen Geschäftspartnern zu 
 beachten. 

Erhöhte Verantwortung tragen dabei alle Führungskräfte. Sie 
sind aufgefordert, die beschriebenen Werte und Verhaltens-
maximen in besonderem Maße vorzuleben. Ihnen obliegt es 
auch, die Einhaltung der Grundsätze in ihrem Verantwortungs-
bereich sicherzustellen.

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex werden von  Rosenbauer 
nicht geduldet und ziehen ausnahmslos disziplinarische und 
gegebenenfalls auch rechtliche Maßnahmen nach sich.

1   In diesem Text wird sowohl für Mitarbeiter als auch für Mitarbeiterinnen der Begriff „Mitarbeiter“ verwendet; weitere 
geschlechtsspezifische Bezeichnungen gelten in der Folge automatisch für beide Geschlechter.
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VERANTWORTUNG heißt, Gesetze, Vorschriften und interne 
Anweisungen zu beachten. 

Als global tätiger Konzern hält sich Rosenbauer strikt an die 
Gesetze und Vorschriften jener Länder, in denen wir tätig sind. 
Darüber hinaus richtet sich unser tägliches Tun nach morali-
schen und ethischen Grundprinzipien wie Integrität, Respekt, 
Ehrlichkeit und Transparenz.

Unsere Mitarbeiter verpflichten sich dazu, dass sie sich über 
die in ihrem Verantwortungsbereich geltenden Rechtsvorschrif-
ten und sonstigen externen und konzerninternen Vorschriften 
informieren und diese uneingeschränkt einhalten. 

Im Besonderen beachtet Rosenbauer die Import- und Exportbe-
schränkungen sowie zoll- und sanktionsrechtliche Regelungen. 
Erforderliche Lizenzen und Genehmigungen holt das Unterneh-
men rechtzeitig ein. Rosenbauer hält sich strikt an die geltenden 
steuerlichen Vorschriften als Teil seiner gesellschaftlichen 
Verpflichtung.

Rosenbauer kooperiert bereitwillig, offen und transparent mit 
den zuständigen Behörden und Prüfern und erwartet sich dies 
auch von seinen Mitarbeitern. 

Wir befolgen Gesetze 
und handeln nach 
ethischen Grund
prinzipien.  
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VERTRAUEN heißt, als fairer Marktteilnehmer aufzutreten. 

Rosenbauer handelt als fairer Marktteilnehmer im Einklang mit 
den geltenden wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorschriften. 
Jegliche gesetzwidrigen Absprachen sind ausnahmslos unter-
sagt. 

Insbesondere verboten sind sämtliche Absprachen (schriftlicher 
oder mündlicher Natur) und abgestimmte Verhaltensweisen,  
die eine Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 
be zwecken oder bewirken. Dazu zählen zum Beispiel Preis-
absprachen, Absprachen bei Ausschreibungen und die Auf-
teilung von Märkten, Regionen oder Kunden. 

Wettbewerbs- und kartellrechtliche Verstöße können für 
 Rosenbauer und für den einzelnen Mitarbeiter schwerwiegende 
Folgen haben. Sie sind mit teils sehr hohen Geldstrafen und 
Schaden ersatzzahlungen bedroht. 
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VERANTWORTUNG heißt, Korruption und Bestechung keinen Raum 
zu geben. 

Rosenbauer beliefert mit seinen Produkten zu einem Großteil Staaten und 
staatliche Institutionen. Aus diesem besonderen Kundenumfeld resultiert 
eine erhöhte Verantwortung im Kampf gegen Korruption und Bestechung. 

Jede Art von Bestechung und Korruption ist unethisch, gesetzwidrig und 
gefährdet den Rechtsstaat. Bestechungshandlungen sind nie im Interesse 
von Rosenbauer und werden von der Konzernführung nicht geduldet. Im 
Rahmen einer konsequenten Anti-Korruptionsarbeit ist allen Mitarbeitern 
und Geschäftspartnern sowohl das direkte als auch das indirekte Anbieten 
oder Annehmen von Vorteilen verboten, wenn dadurch Geschäftstrans-
aktionen beeinflusst werden sollen oder diese geeignet sind, geschäftliche 
Entscheidungen zu beeinflussen.

In Zweifelsfällen ist vorab mit dem Vorgesetzten Kontakt aufzunehmen und 
das Verhalten mit diesem abzustimmen. 

Rosenbauer verlangt von seinen Vertriebspartnern ein uneingeschränkt 
regelkonformes Verhalten und die Einhaltung der in diesem Verhaltens-
kodex festgelegten Werte. Zur Erkennung möglicher Compliance- Risiken 
werden Vertriebspartner einer risikobasierten Inte gritätsprüfung 
 unter zogen.

Händler, Vermittler und sonstige Berater dürfen ausschließlich für tatsäch-
lich erbrachte Leistungen Provisionen oder sonstige Vergütungsleistungen 
in Rechnung stellen. Die Vergütungen müssen dabei stets in einem ange-
messenen und plausiblen Verhältnis zu den Leistungen stehen.
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VERTRAUEN heißt, Interessenskonflikte zu vermeiden oder 
auszuräumen. 

Rosenbauer erwartet von seinen Mitarbeitern und Partnern, 
private Interessen mit der notwendigen Sensibilität und Verant-
wortung von den Interessen des Unternehmens zu trennen. 

Jede Nutzung der beruflichen Tätigkeit zur Erlangung persön-
licher Vorteile ist untersagt und steht zu den von Rosenbauer 
vorgegebenen Werten in offenem Widerspruch. Zu keinem Zeit-
punkt dürfen Geschäftspartner oder Lieferanten aus persön-
lichen Gründen bevorzugt oder benachteiligt werden.

Geschäftliche Nebentätigkeiten sind grundsätzlich untersagt. In 
Zweifelsfällen ist mit dem Vorgesetzten Kontakt aufzunehmen. 

Mit den Betriebsmitteln und dem Vermögen von Rosenbauer ist 
sorgfältig, verantwortungsvoll und kosteneffizient umzugehen. 
Zur Vermeidung sachlich unnötiger Kosten sind Entscheidungen 
bestmöglich auf Grundlage einer kaufmännisch nachvollzieh-
baren Bewertung von Chancen und Risiken zu treffen und ent- 
sprechend zu dokumentieren.

Wir vermeiden 
 Interessens 
konflikte.
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RESPEKT bedeutet, mit Menschen wertschätzend umzugehen 
und die Privatsphäre des Einzelnen zu achten.

Im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention 
und der Charta der Vereinten Nationen betrachtet Rosenbauer 
die Menschenrechte als fundamentale Werte, die stets und  
in allen Bereichen des Geschäftslebens zu respektieren und  
zu beachten sind. 

Rosenbauer garantiert, dass niemand wegen seiner ethnischen 
Herkunft, Hautfarbe, Religion, seines Geschlechts oder sons-
tiger gesetzlich geschützter Merkmale benachteiligt wird. 
 Diver sität sieht Rosenbauer als Chance; dementsprechend  
stellt sich das Unternehmen entschieden gegen jegliche Art der 
Diskriminierung. Dazu zählt auch jedwede sexuelle Belästigung, 
beispielsweise durch offensichtliche Annährungs versuche, 
an zügliche Gesten oder das Zurschaustellen einschlägigen 
Bildmaterials in Geschäfts- und Produktionseinrichtungen des 
Konzerns. Solches Verhalten kann vom Betroffenen auch  
dann als Belästigung empfunden werden, wenn dies so nicht 
 beabsichtigt war. 

Schutz der Privatsphäre bedeutet auch den verantwortungs-
vollen Umgang mit persönlichen Daten und die Einhaltung der 
Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union. 
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VERTRAUEN bedeutet, das geistige Eigentum des Unterneh-
mens angemessen zu schützen. 

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten will 
 Rosenbauer seine Wettbewerbsposition stärken und ausbauen. 
Als Technologieführer muss Rosenbauer Innovationen, Know-
how und Betriebsgeheimnisse bestmöglich schützen. 

Sensible Informationen jeglicher Art, die im Rahmen der beruf-
lichen Tätigkeit erlangt werden, sind uneingeschränkt vertrau-
lich zu behandeln. Dazu gehören auch Informationen außerhalb 
des unmittelbaren Tätigkeitsbereichs. Solche Informationen 
dürfen weder für die Verfolgung eigener Interessen verwendet 
noch der Nutzung durch Dritte zugänglich gemacht werden.

Intern festgelegte Vertraulichkeitsbereiche sind strikt einzu-
halten. Unter Heranziehung technischer Hilfsmittel ist sicher-
zustellen, dass Unternehmensinformationen immer sicher ver-
wahrt werden. Dazu zählen u. a. die Einhaltung der internen 
Regelungen zur IT-Sicherheit (geeignete Verwahrung von 
IT-Geräten, Umgang mit Passwörtern etc.) sowie die verschlos-
sene Verwahrung von sensiblen Unterlagen.

Von Geschäftspartnern, die im Zuge von Projekten an Infor  ma-
tionen gelangen, erwartet Rosenbauer denselben hohen 
Vertrau lichkeitsmaßstab. Vor diesem Hintergrund sind auch 
entsprechende Geheim haltungserklärungen abzuschließen.
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RESPEKT bedeutet, den natürlichen Lebensraum zu achten und 
zu bewahren. 

Zum Schutz und Retten von Leben gehört das Bemühen um die 
Erhaltung unseres natürlichen Lebensraums. Rosenbauer 
veröffentlicht jährlich einen aus dieser Verantwortung resultie-
renden Nachhaltigkeitsbericht.

Rosenbauer verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden 
Bestimmungen und Standards im Umweltschutz. Alle Betriebe 
und Standorte des Rosenbauer Konzerns werden von der 
Unternehmensführung zu einem umweltbewussten Verhalten 
angehalten. Rosenbauer vermeidet schädliche Einwirkungen auf 
die Umwelt und geht sparsam mit natürlichen Ressourcen um. 

Im Arbeitsalltag strebt Rosenbauer die Optimierung des Energie- 
und Ressourceneinsatzes, einen sachgerechten Umgang mit 
Abfällen, die Reduktion von Verpackung sowie einen bewussten 
Gebrauch von Wasser an. 
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VERANTWORTUNG heißt, als börsennotiertes Unternehmen 
die Kapitalmarktvorschriften strikt einzuhalten. 

Rosenbauer ist sich seiner Verantwortung gegenüber seinen 
Eigentümern, den Aktionären und dem Kapitalmarkt bewusst. 
Daraus resultiert, dass Informationen, die im Falle ihrer Ver-
öffentlichung dazu geeignet sind, den Kurs der Rosenbauer 
Aktie zu beeinflussen, nicht an Dritte weitergegeben werden 
dürfen (sogenannte Insiderinformationen).

Dies umfasst sämtliche Informationen über unveröffentlichte 
Umsatz- oder Ergebniszahlen, bevorstehende Auftragseingänge, 
Informationen über geplante Unternehmenskäufe oder wichtige 
Produktinnovationen, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt 
gemacht worden sind.

Von der Unternehmensleitung bzw. dem Issuer Compliance 
Officer definierte aktienrechtliche Sperr fristen oder Vertraulich-
keitsbereiche sind strikt ein zuhalten.



22

 

Umgang mit 
 Hinweisen

responsibility.  
reliance. 
respect.



ROSENBAUER VERHALTENSKODEX

23

Mitarbeiter von Rosenbauer, die in ihrem Verantwortungs-
bereich Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder auffällige 
Verhaltensweisen wahrnehmen, sind zu ihrem eigenen Schutz 
und zum Schutz des Unternehmens angehalten, diese Verstöße 
zu melden.

Hinweise zu Verstößen können jederzeit an den jeweiligen 
Vorgesetzten, die Geschäftsführung der jeweiligen Gesellschaft, 
die zentrale Personalabteilung, den Betriebsrat, direkt an den 
Vorstand und an Group Compliance gemeldet werden. Diese 
Meldungen können auch anonym an die oben genannten Stellen 
erfolgen. 

Alle Hinweise werden vertraulich behandelt. Jedem Hinweis von 
Fehlverhalten wird nachgegangen. Erweisen sich die Vorwürfe 
als gerechtfertigt, werden arbeitsrechtliche und/oder entspre-
chende disziplinäre Sanktionen konsequent gesetzt. 

Bei allgemeinen Fragen zu unserem Verhaltenskodex können Sie 
sich jederzeit an Group Compliance der Rosenbauer Internatio-
nal AG wenden: compliance@rosenbauer.com. Weitere Kontakt-
informationen sind auf dem Rosenbauer Portal verfügbar. 
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