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Leitbild 
 
Die Achatz GmbH Bauunternehmung wurde 1949 von den Gebrüdern Achatz gegründet und ist 
nun seit mehr als 70 Jahren im erweiterten Rhein-Neckar-Gebiet auf dem regionalen Baumarkt 
tätig. Heute ist die Achatz GmbH Bauunternehmung spezialisiert auf das Bauen im Bestand und 
unter Betrieb. 
 
Unser Ziel ist es, durch Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit die vielfältigen Bedürfnisse 
unserer Kunden1 gewissenhaft und schnell zu erfüllen. Daher führen wir nahezu alle Arbeiten mit 
eigenen Fachkräften aus, bilden Baunachwuchs aus und sichern dadurch unsere Flexibilität und 
unsere Qualität. Die Achatz GmbH Bauunternehmung investiert außerdem ständig in den 
Gerätepark. Neue Maschinen erlauben es, unsere Mitarbeiter zu entlasten, noch schneller, noch 
sicherer, noch effektiver für sie zu arbeiten. Der Kunde steht für uns an zentraler Stelle. 
 
Wir fühlen uns einem umweltbewussten Handeln und der Schonung von Ressourcen verpflichtet. 
Weiterhin nehmen wir unsere soziale Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und der 
Gesellschaft wahr. Unsere Kunden schätzen uns als unabhängigen Partner. 
 
Wir halten uns an die Gesetze und Vorschriften und handeln im Sinne eines fairen und freien 
Wettbewerbs. Gleiches erwarten wir von unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitern.  
 
 
Verhaltensgrundsätze 
 
Die Verhaltensgrundsätze gelten für alle Mitarbeiter der Achatz GmbH Bauunternehmung.  
 
Einhaltung von Gesetzen und sonstigen bindenden Regelungen  
Die Achatz GmbH Bauunternehmung erwartet von allen ihren Mitarbeitern bei all ihren 
geschäftlichen Tätigkeiten die strikte Einhaltung der Gesetze, sonstigen bindenden Regelungen 
und internen Vorgaben.  
Hinweisen auf mögliche Gesetzesverstöße geht die Achatz GmbH Bauunternehmung aktiv nach, 
schaltet gegebenenfalls die zuständigen Behörden ein und kooperiert mit diesen. Alle Mitarbeiter 
sind dazu aufgerufen als Hinweisgeber Verstöße zu melden.  
 
Ethisches Verhalten  
Unser Anspruch geht über das bloße Einhalten der Gesetze und sonstigen verbindlichen 
Regelungen hinaus. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern ethisch einwandfreies Verhalten bei 
ihrer geschäftlichen Tätigkeit und in allen damit zusammenhängenden Situationen.  
Vorgesetzte müssen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Wer für die Achatz GmbH 
Bauunternehmung nach außen auftritt, trägt eine Verantwortung als Repräsentant des 
Unternehmens.  
 
Die Unternehmensleitung hat eine besondere Vorbildfunktion, da sie auch die Verantwortung für 
die Verhaltensgrundsätze und das gesamte Wertesystem des Unternehmens innehält. Jede 
Führungskraft trägt die Verantwortung für die ihr anvertrauten Mitarbeiter und hat ihre 
Organisations- und Aufsichtsplichten zu erfüllen. Sie trägt Sorge dafür, dass sich in ihrem  

 
1 Personenbezeichnungen wie z.B. Kunden, Mitarbeiter oder Geschäftspartner werden ausschließlich aus Gründen 
der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit in der maskulinen Form verwendet, bezeichnen jedoch Personen 
jeglichen Geschlechts.  
 
 



 
jeweiligen Verantwortungsbereich keine Verstöße gegen Gesetze und die Verhaltens-grundsätze 
ereignen. Hinweise auf Verstöße aus dem Kreis der Mitarbeiter behandeln sie vertraulich und in 
keiner Weise zum Nachteil des Hinweisgebers.  
 
Sozialverhalten im Unternehmen  
Wir sind den Prinzipien eines respektvollen, fairen und loyalen Umgangs miteinander verpflichtet. 
Allen Mitarbeitern werden bei der Einstellung und ihrer weiteren persönlichen Entwicklung im 
Unternehmen gleiche Chancen geboten. Jegliche Diskriminierung ist untersagt. Insbesondere 
darf niemand wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, seiner 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder seines Alters benachteiligt oder belästigt 
werden, gleiches gilt für Mitarbeiter, die als Hinweisgeber auf Verstöße hinweisen.  
 
Gleichbehandlung und Gleichstellung aller Mitarbeiter ohne Ansehen der Person ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie durch einen toleranten, 
höflichen und rücksichtsvollen Umgang miteinander zu einem produktiven Arbeitsumfeld 
beitragen.  
 
Faire Beschäftigung  
Wir stehen zu unserer Verantwortung als Arbeitgeber und halten sämtliche sozial- und 
arbeitsrechtlichen Vorschriften ein. Jede Form der illegalen Beschäftigung und der Ausbeutung 
von Arbeitnehmern lehnen wir strikt ab. Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, dies auch bei 
unseren Lieferanten, Nachunternehmern und anderen Geschäftspartnern einzufordern. Die 
Ausbeutung von Arbeitnehmern und Kinderarbeit sind mit unseren ethischen Werten unvereinbar.  
 
Fairer Wettbewerb  
Wir überzeugen Kunden durch die Qualität unserer Leistungen und bieten diese zu 
wettbewerbsfähigen Preisen an. Unzulässige wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen 
lehnen wir ab.  
 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Die Achatz GmbH Bauunternehmung verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen und 
berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz. Jeder 
Mitarbeiter trägt dafür Verantwortung, ein sicheres Arbeitsumfeld für sich selbst, seine Kollegen 
und für unsere Geschäftspartner zu schaffen und auf Gefahren frühzeitig und ausdrücklich 
hinzuweisen. Die stetige Verbesserung der Sicherheit in der gesamten Wertschöpfungskette ist 
unser aller Bestreben. 
 
Umweltschutz 
Wir sind uns der ökologischen Auswirkungen unserer Bautätigkeit und der Verantwortung für den 
Schutz der Umwelt und die Schonung von Ressourcen bewusst. Wir halten uns daher an die 
geltenden Umweltschutzvorschriften- und gesetze und bemühen uns die Prozesse für ein 
umweltverträgliches Arbeiten kontinuierlich zu verbessern. Die Beeinträchtigung der Umwelt soll 
bei unseren Baumaßnahmen auf das technisch und organisatorisch unvermeidliche Maß 
beschränkt werden. Diese Verantwortung haben alle Mitarbeiter heute und für künftige 
Generationen wahrzunehmen.  
 
Vermeidung von Interessenskonflikten  
Die Achatz GmbH Bauunternehmung strebt ein professionelles Verhältnis zu allen 
Geschäftspartnern an. Situationen, in denen es zur Vermischung von geschäftlichen und privaten 
Interessen kommen kann, müssen vermieden werden, um die sachliche Geschäftsbeziehung 
jederzeit zu wahren. Der Erfolg unseres Unternehmens kommt der Gesamtheit der Mitarbeiter 
zugute. Voraussetzung dafür ist, dass der einzelne Mitarbeiter im Sinne des Unternehmens 
handelt. Private Interessen dürfen nicht zu Lasten des Unternehmens verfolgt werden. Mögliche  
 
 



 
Interessenskonflikte müssen durch die Betroffenen selbst gegenüber ihren Vorgesetzten 
offengelegt und überprüft werden.  
 
Verantwortungsvoller Umgang mit Unternehmensvermögen  
Das Unternehmensvermögen ist die Basis unseres wirtschaftlichen Erfolgs und dient dem Wohl 
des gesamten Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Es ist vor Missbrauch zu eigenen und 
fremden Zwecken zu schützen. Unternehmensvermögen, und damit auch alle Geräte und 
Materialien, dürfen ausschließlich im Sinne des Unternehmens und zu Firmenzwecken eingesetzt 
werden.  
Die Achatz GmbH Bauunternehmung erwartet von ihren Mitarbeitern einen verantwortungsvollen 
Umgang mit den Vermögenswerten des Unternehmens.  
 
Verantwortungsvoller Umgang mit vertraulichen Informationen 
Sorgfalt und Verantwortung sind auch im Umgang mit vertraulichen Informationen erforderlich, 
die Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit erhalten. Sie dürfen nicht zum eigenen Nutzen 
missbraucht oder unzulässig an Dritte weitergegeben werden. Personenbezogene Daten aller Art 
sind – auch intern – sorgfältig vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch zu schützen.  
 
Spenden und gemeinnütziges Engagement 
Wir sind uns bewusst, dass wir neben ökonomischen Aufgaben auch eine soziale Verpflichtung 
gegenüber der Gesellschaft haben. Spenden sind eine Möglichkeit dieser Verantwortung 
nachzukommen und förderungswürdige soziale, karitative oder sportliche Veranstaltungen und 
Projekte zu unterstützen. Diese Spenden erfolgen freiwillig und ohne Gegenleistung. 
 
Geschenke und Zuwendungen an Mitarbeiter der Achatz GmbH Bauunternehmung 
Einladungen, Geschenke und andere Vorteile jeglicher Art dürfen von unseren Mitarbeitern nur 
angenommen, wenn sie angemessen sind, dafür keine unzulässige Gegenleistung oder 
Bevorzugung erwartet wird und sie nicht gegen anwendbares Recht verstoßen.  
 
Geschenke und Zuwendungen an Geschäftspartner und Dritte durch Mitarbeiter der 
Achatz GmbH Bauunternehmung 
Einladungen, Geschenke und andere Vorteile jeglicher Art dürfen von unseren Mitarbeitern nur 
gewährt werden, wenn sie angemessen sind, dafür keine unzulässige Gegenleistung oder 
Bevorzugung erwartet wird und sie nicht gegen anwendbares Recht verstoßen. Eine transparente 
und lückenlose Dokumentation der Geschenke und Zuwendungen ist dabei unerlässlich.  
 
Umgang mit Verstößen gegen die Verhaltensgrundsätze 
Jeder einzelne Mitarbeiter ist für die Einhaltung der Verhaltensgrundsätze verantwortlich. Daher 
ist jeder Mitarbeiter der Achatz GmbH Bauunternehmung ausdrücklich dazu angehalten Verstöße 
gegen Gesetze, die Verhaltensgrundsätze oder Verdachtsmomente, die auf einen Verstoß 
hindeuten seinem Vorgesetzen oder dem Beauftragten für das Wertemanagement unverzüglich 
anzuzeigen.  
 
Die Anzeige eines möglichen Verstoßes wird vertraulich behandelt. Diese Anzeige kann über den 
Vorgesetzten und auch anonym schriftlich über den Firmenbriefkasten erfolgen. Sie sollte an den 
Beauftragten für das Wertemanagement adressiert sein. Der Hinweisgeber hat keine Nachteile 
durch die Meldung des Verstoßes zu befürchten.  
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