
  

 

  

Ethik-Kodex eines Familienunternehmens der Tschechischen Republik   

  

 

Präambel  

  

Dieser Ethik-Kodex ist für Familienunternehmen, d.h. für familiengeführte Körperschaften privaten          

Rechts oder familiengeführtes Gewerbe verbindlich, die/das die Anforderungen der betreffenden          

Begriffsbestimmung gemäß dem Regierungsbeschluss Nr. 299/19 vom 13.05.2019 „Abgrenzung eines          

Familienunternehmens in der Tschechischen Republik“ erfüllen/erfüllt und sich mittels einer          

Registrierstelle des Verbandes kleiner und mittlerer Unternehmen und Gewerbetreibender der          

Tschechischen Republik (AMSP ČR) in dem durch AMSP ČR geführten Register der            

Familienunternehmen der Tschechischen Republik (nachfolgend „Register“ genannt) registrieren        

lassen/lässt.  

  

Der Verband kleiner und mittlerer Unternehmen und Gewerbetreibender der Tschechischen Republik           

setzt sich zum Ziel, mit der Wahrnehmung und der Durchsetzung von Interessen von             

Familienunternehmen dazu beizutragen, dass sämtliche Tätigkeiten von Familienunternehmen nicht         

nur im Einklang mit dem geltenden Recht stehen, dessen Beachtung er als seine grundlegende Pflicht               

und die Pflicht von Familienunternehmen versteht, sondern auch im Einklang mit den allgemein             

anerkannten ethischen Grundsätzen der Unternehmung, insbesondere mit „CODES OF CONDUCT“,          

die durch den europäischen Dachverband des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe            

(UEAPME) mit dem Sitz in Brüssel verabschiedet wurden.  

Der Ethik-Kodex der Familienunternehmen bezweckt die Erklärung ihres Willens, diese          

Verhaltensnormen in ihrer täglichen Praxis und in den Beziehungen zu Geschäftspartnern und            

sonstigen Wirtschaftsbeteiligten zu beachten und somit zur Kultivierung des unternehmerischen          

Umfeldes und zur Vertiefung der Transparenz und der Partnerschaft beizutragen.  

Die Familienunternehmen unterstützen den Ausbau der familiengeführten Betriebe nicht nur im           

Rahmen der Entwicklung ihres eigenen Unternehmens und durch ununterbrochene Bemühungen um           

die Bewältigung des Systems der familiengeführten Unternehmung, sondern insbesondere durch die           

Bemühungen um die Unterstützung der tschechischen und mährischen Familienbetriebe bei ihrer           

Entwicklung, um die Motivation der neuen Generationen und das Erwecken des Interesses an den              

Besonderheiten und dem einzigartigen Charakter eines familiengeführten Betriebs zu steigern. Nur           

auf diese Art und Weise kann man sicherstellen, dass die Rolle und die Stellung tschechischer und                

mährischer Familienunternehmen im Rahmen der Volkswirtschaft der Tschechischen Republik und          

weltweit ständig zunehmen.  

  

 

 



 

 

 

 

Ethik-Kodex eines Familienunternehmens  

  

Die durch diesen Ethik-Kodex definierten Werte liegen sämtlichen Entscheidungen und Aktivitäten,           

die auf eine nachhaltige Entwicklung eines Familienunternehmens ausgerichtet sind, zugrunde. Diese           

Werte sind integrierender Bestandteil der Unternehmenskultur und der Geschäftsstrategie eines  

Familienunternehmens. Die Unternehmenskultur eines Familienunternehmens ist als offene,        
innovative und ergebnisorientierte Kultur zu gestalten.   

 

 

Gültigkeit  

  

Dieser Ethik-Kodex ist für alle Familienunternehmen und ihre Mitarbeiter unterschiedslos gültig. Die            

Familienunternehmen sind von den Bemühungen geleitet, dass diese Werte und Grundsätze auch            

alle Geschäftspartner leben und umsetzen. Die in diesem Kodex beschriebenen Grundsätze können            

auch bei der Beurteilung der Eignung von Geschäftspartnern herangezogen werden.  

  

Ein Familienunternehmen verpflichtet sich, ehrliche, sachliche und aktuelle Informationen über seine           

Tätigkeiten entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu erteilen und unverzüglich Änderungen          

anzuzeigen, die sich auf den Familiencharakter ihrer Unternehmung auswirken und die Führung der             

Bezeichnung „Familienunternehmen“ ggf. nicht mehr rechtfertigen.  

  

 

Ein Familienunternehmen in Bezug auf seine Mitarbeiter   

▪ respektiert seine Mitarbeiter, ehrt ihre Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte und duldet           

keine Diskriminierung;  

▪ bringt seinen Mitarbeitern den Respekt entgegen und versucht, auf Grund seiner Bemühungen            

und seines Verhaltens, das Vorbild bei der Behandlung von Gesetzen, Normen, Gewohnheiten            

und sittlichen Grundsätzen zu stiften;  

▪ respektiert international anerkannte Menschenrechte und verpflichtet sich zu ihrer Beachtung;  

▪ alle Mitarbeiter haben das Recht auf die Schaffung von Bedingungen für eine sichere und die               

Gesundheit nicht gefährdende Arbeit;  

▪ leitende Angestellte eines Familienunternehmens verpflichten sich zur Beachtung sämtlicher in          

diesem Kodex genannten Grundsätze auf vorbildliche Weise und zur Kontrolle der Einhaltung            

dieser Grundsätze seitens aller Mitarbeiter;  

▪ die Mitarbeiter können die Verletzung der in diesem Ethik-Kodex angegebenen Regeln der            

Geschäftsführung anonym anzeigen oder eine uneingeschränkte Vertraulichkeit/Geheimhaltung       

verlangen. Die Mitarbeiter, die eine mutmaßliche Verletzung dieses Kodex anzeigen, brauchen           

keine Folgen bzw. Ahndung zu befürchten;  

▪ gibt seinen Mitarbeitern Feedback und bewertet ihre Leistungen und ihr Verhalten und beachtet             

die Grundsätze einer gerechten ergebnisabhängigen und leistungsorientierten Vergütung;  



 

 

 

▪ das Familienunternehmen widmet seine Aufmerksamkeit neben den Arbeitspflichten auch den          

Grundsätzen eines fairen Verhaltens der Mitarbeiter sowohl gegenüber den Kunden und           

Lieferanten als auch gegenüber anderen Mitarbeitern und Firmeninhabern;  

▪ aus dem Gewinn des Unternehmens werden im Rahmen des Möglichen die Gesundheit und die              

Zufriedenheit der Mitarbeiter gefördert – Zuschüsse für die medizinische Pflege, Urlaubsgeld,           

Zuschüsse für die Renten- und Kranken(tagegeld-)versicherung;  

▪ die berufliche und persönliche Entwicklung von Mitarbeitern wird systematisch gepflegt; 

▪ alle Mitarbeiter müssen bei allen privaten, externen oder sonstigen Aktivitäten darauf achten, 

dass sie mit ihrem Verhalten nicht in Konflikt mit den Interessen des Familienunternehmens 

geraten und dass sie diese Konflikte nicht veranlassen. Sollten Interessenkonflikte dennoch  
auftreten, ist die betroffene Person verpflichtet, diese Situation ihrem Vorgesetzten unverzüglich 

anzuzeigen.  

  

  

 

Beziehung zu den Geschäftspartnern  

Den Geschäftsbeziehungen zwischen einem Familienunternehmen und seinen Geschäftspartnern        

müssen der Anstand und die Zuverlässigkeit zugrunde liegen. Sie sind auf dem Niveau             

aufrechtzuerhalten, das den Ruf von familiengeführten Unternehmen fördert. Dies umfasst unter           

anderem folgende Prinzipien:  

▪ das Familienunternehmen beachtet bei all seinen Tätigkeiten Gesetze, Normen, erfüllt          

konsequent abgeschlossene Verträge und Vereinbarungen und setzt interne Richtlinien und          

Regeln um;  

▪ das Familienunternehmen betrachtet das Zahlungsverhalten als einen Grundstein der         

Geschäftsbeziehungen und Grundlage eines gesunden Geschäftsumfeldes;  

▪ das Familienunternehmen gewährt seinen Kunden die höchsterzielbare Qualität und eine          

persönliche Betreuung;  

▪ das Familienunternehmen pflegt langfristige Beziehungen mit seinen Lieferanten;  

▪ in Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden baut das Familienunternehmen Innovationen und           

die Entwicklung seiner Produkte, Erzeugnisse, Dienstleistungen, Ausrüstung, Marketing aus;  

▪ das Familienunternehmen nimmt Abstand von der Gewährung jeglicher Vorteile oder          

Vergütungen an potentielle Kunden, öffentliche Verwaltungsbehörden, öffentliche Anstalten oder         

andere Vertreter dieser Organe, die nicht im Einklang mit den Gesetzen oder anständigen             

Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel stehen;  

▪ den Mitgliedern eines Familienunternehmens und seinen Mitarbeitern ist es untersagt,          

Zahlungen, Geschenke oder anderweitige Zuwendungen von Dritten entgegenzunehmen, die ihre          
Objektivität bei ihrer Entscheidungsfindung für die Zukunft in Zweifel ziehen können.  

  

  



 

 

Soziale Verantwortung  

  

Ein Familienunternehmen:  

 

▪ führt alle Mitglieder und Mitarbeiter eines Familienunternehmens zur Bekundung der          

persönlichen sozialen Verantwortung und zum Umweltschutz;  

▪ schützt unsere Umwelt durch Einsatz solcher Materialien und technologischer Verfahren, die der            

menschlichen Gesundheit und der Umwelt möglichst wenig schädigen;  

▪ entwickelt und bietet Erzeugnisse und Dienstleistungen in der gewünschten Qualität, Sicherheit,           

die umweltfreundlich und gesundheitsfördernd sind;  

▪ betreibt die Politik einer kontinuierlichen Verbesserung aller Maßnahmen zum Gesundheits-,          

Sicherheits- und Umweltschutz mit dem Ziel, günstigere Werte als diejenigen, die durch gültige             
Rechtsnormen vorgesehen sind, zu erreichen;  

▪ erreicht die Prosperität unter Zugrundelegung einer nachhaltigen Entwicklung und unterstützt          

einen vorbeugenden Umweltschutz; 

▪ leistet höchstmögliche Garantien für die Qualität seiner Erzeugnisse und Dienstleistungen;  

▪ bezieht sich nach Möglichkeiten in die Unterstützung von Kultur, Sport, Interessenverbänden,           

Bürgerinitiativen und Verbänden ein;  

▪ initiiert die Verbesserung des Lebens an den Orten, an denen es tätig ist;  

▪ fördert die Bildung und die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen und setzt sich hierfür              

aktiv ein;  

▪ pflegt und verbessert eine gesunde Umwelt;  

▪ schafft mit seiner Einstellung und seinem Verhalten in Geschäftsbeziehungen die Atmosphäre von            

Vertrauen und Korrektheit und bewirbt auf dieser Grundlage auf dem Markt mit der             

Marketingkommunikation familiengeführte Unternehmen und die Marke von       

Familienunternehmen in der Tschechischen Republik.  

  

Führung eines Familienunternehmens, Familie und Pflege von Familientraditionen  

Ein Familienunternehmen zu führen, bedeutet insbesondere,  

▪ mit allen Familienangehörigen und Mitgliedern des Familienunternehmens, Gesellschaftern oder         

Aktionären des Familienunternehmens auch mit den Minderheitsgesellschaftern und -aktionären         
gerecht, fair umzugehen, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen und ihre Rechte zu schützen;  

▪ bei der Führung des Familienunternehmens die Prinzipien der Offenheit, der Redlichkeit und der             

Verantwortung sowie die OECD-Grundsätze der Corporate Governance konsequent anzuwenden;  

▪ offen zu handeln und sämtliche relevanten Informationen zu erteilen, die für die Mitglieder und              

die Partner des Familienunternehmens nützlich sind, einschl. der Informationen über die           

Finanzlage, die Leistungsfähigkeit, das Eigentum und die Führung des Familienunternehmens;  



 

 

 

▪ die Nachfahren zum Respekt für das Erbe und die Arbeit der Vorfahren zu führen;  

▪ die Geschichte der Unternehmens-, Handels- und Gewerbefamilie fortzuführen;  

▪ innerhalb der Familie das Bewusstsein über die Vorteile eines familiengeführten Unternehmens zu            

schaffen;  

▪ Kinder zu einem sittlichen Lebenswandel zu führen;  

▪ in die Bildung seiner Kinder zu investieren;  

▪ den engen Familienangehörigen die Erfüllung ihrer Erwartungen hinsichtlich ihrer Einbeziehung in           

das Familienunternehmen zu ermöglichen;  

▪ das Familienunternehmen mit dem Ziel zu führen, es vordergründig entsprechend einem           

besprochenen Plan an weitere Generationen weiterzugeben;  

▪ die Interessen der Familie denen der unternehmerischen Tätigkeit und des Firmenbesitzes           

voranzustellen.  

  


