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A. Vorwort des Vorstands  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Reputation der SÜSS MicroTec-Gruppe in der Geschäftswelt ist eines unserer wertvolls-

ten Güter. Sie wird im hohen Maße durch unser Verhalten im Geschäftsleben mitbestimmt. 

Es gilt daher als selbstverständlich, dass wir uns als international tätiges Unternehmen über 

die aktuellen rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen der Länder, in denen wir tätig 

sind, informieren und diese beachten.  

 

Der Verhaltenskodex beschreibt, welche Werte wir im Unternehmen teilen und wie wir mitei-

nander und mit Geschäftspartnern arbeiten wollen. Besondere Bedeutung besitzen für uns 

Werte wie Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität sowie die persönliche Verantwortung jedes 

einzelnen Mitarbeiters. Der vorliegende Verhaltenskodex, der Code of Conduct, wurde als 

Teil des gruppenweiten Compliance-Programms verabschiedet, um die zahlreichen rechtli-

chen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung 

zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe 

weiter zu stärken. Dieser Verhaltenskodex beinhaltet demnach Mindeststandards, die für 

jeden Mitarbeiter der SÜSS MicroTec SE und ihrer Tochtergesellschaften weltweit verbind-

lich sind.  

 

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, aber insbesondere von unseren Führungskräften, dass 

sie ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und die nachfolgenden Grundsätze unseres Unter-

nehmens leben und kommunizieren. Sie sind die ersten Ansprechpartner für Mitarbeiter bei 

rechtlichen und ethischen Fragen. Nicht zuletzt dienen die Regeln dieses Verhaltenskodex 

dem Schutz und gleichzeitig als Hilfestellung für unsere Mitarbeiter, sich in neuen oder kriti-

schen Situationen gesetzeskonform zu verhalten und entsprechend unseren ethischen 

Grundsätzen zu handeln. Bei Unklarheiten sollten Sie sich nicht scheuen, Ihren Vorgesetzten 

zu fragen oder bei einer anderen Anlaufstelle, wie beispielsweise dem Betriebsrat, der 

Rechts- oder Personalabteilung sowie direkt beim Aufsichtsrat oder Vorstand Rat und Unter-

stützung zu suchen. 

 

Durch rechtzeitige Beratung können in vielen Fällen Gesetzesverstöße vermieden werden. 

Es gilt daher für jeden Mitarbeiter, dass er sich bei rechtlichen Zweifeln oder bei Hinweisen 

auf rechtlich zweifelhafte Vorgänge in seinem Arbeitsumfeld Rat und Hilfe bei einer der 

soeben genannten Anlaufstellen sucht.  

 

Liebe Mitarbeiter, bitte lesen Sie diesen Verhaltenskodex aufmerksam und bestätigen uns 

die Kenntnisnahme. 

 

Der Vorstand der SÜSS MicroTec SE 
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B. Geltungsbereich 
 

Dieser Verhaltenskodex wurde als Teil des gruppenweiten Compliance-Programms verab-

schiedet. Er ergänzt das bestehende Compliance-Handbuch sowie sämtliche Prozessre-

geln („Procedure Rules“) und die für die Mitglieder des Vorstands geltende Geschäftsord-

nung. Die Beachtung und Einhaltung dieses Kodex ist für jeden Mitarbeiter der SÜSS 

MicroTec-Gruppe weltweit verbindlich. Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen die-

ses Kodex und ggf. vorliegenden Bestimmungen oder Richtlinien einer Tochtergesellschaft 

gilt die jeweils strengere Regelung.  

 

Die Einhaltung des Kodex stellt die verantwortlich handelnden Personen bei Gesetzesver-

stößen nicht von arbeitsrechtlichen oder strafrechtlichen Konsequenzen frei.   

 

C. Grundsätzliche Verhaltensanforderungen 
 

Geschäftsmoral und Integrität sichern unsere Glaubwürdigkeit. Es ist selbstverständlich, 

dass alle Konzerngesellschaften und –mitarbeiter die Gesetze und Regelungen der Staaten, 

in denen sie tätig sind, befolgen und ihre Verpflichtungen in zuverlässiger Art und Weise er-

füllen. Sie müssen in allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit Aufrichtigkeit und Fairness be-

weisen. Gleiches erwarten wir von unseren Partnern. 

 

Wir sind überzeugt, dass ethische und ökonomische Werte voneinander abhängig sind und 

dass die Geschäftswelt um einen fairen Umgang miteinander bemüht sein und im Rahmen 

der vorgegebenen Normen handeln sollte. 

 

Unsere Grundsätze: 

 Regionale, nationale und internationale Gesetze und Regelungen werden strikt be-

folgt, 

 Mitarbeiter sind gehalten, Verstöße gegen die ethischen Richtlinien dieses Verhal-

tenskodex und Gesetze zu melden. Erster Ansprechpartner hierfür ist grundsätzlich 

der unmittelbare Vorgesetzte. 

 Sofern Mitarbeiter mit Situationen konfrontiert werden, die im Widerspruch zu diesen 

ethischen Richtlinien und Grundsätzen stehen beziehungsweise davon ausgehen 

müssen, dass es zu einer Straftat gekommen ist, steht ihnen - auch anonym - über 

die Whistleblowing Hotline unter der Tel. Nr. +49 89 32007 244 ein Ansprechpartner 

aus der Rechtsabteilung zur Verfügung. Daneben gibt es die Möglichkeit Verstöße 

per Email an legal@suss.com zu schicken. Die Meldungen werden so lange vertrau-

lich behandelt, wie es die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben. 

 Grundsätzlich darf keinem Mitarbeiter aus der Einhaltung der ethischen Prinzipien 

oder aufgrund der Meldung von Verstößen und Hinweisen ein Nachteil im Unterneh-

men erwachsen. 

 Die Mitarbeiter können darüber hinaus (auch anonym) direkt mit dem Betriebsrat, der 

Rechts- oder Personalabteilung sowie dem Aufsichtsrat oder Vorstand Kontakt auf-

nehmen. 

mailto:legal@suss.com
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 Vor jeder Meldung von (potenziellen) Verstößen durch einen Mitarbeiter/Vorgesetzten 

sollte sich die meldende Person über die möglichen Konsequenzen für sich, die ge-

meldete Person und das Unternehmen im Klaren sein und sicher stellen, dass eine 

Meldung tatsächlich auf einem Verstoß gegen die Richtlinien beruht. 

 

Zwar erwartet die Gesellschaft von allen Mitarbeitern ehrliches und ethisches Verhalten in 

allen Aspekten unseres Geschäfts, besonders hohe Anforderungen stellt sie jedoch an ihre 

Führungskräfte, von denen ein Höchstmaß an Integrität und Rechtschaffenheit erwartet wird, 

da sie den Führungsstil vorgeben und eine Vorbildfunktion für alle Mitarbeiter ausüben.  

 

Dies erfordert ein ehrliches und aufrichtiges Verhalten unter Beachtung der gebotenen Ver-

traulichkeit bestimmter Unternehmensinformationen sowie die Einhaltung aller einschlägigen 

Gesetze, Vorschriften, Regelungen und der Satzung, die Vorschriften geltender Rechnungs-

legungs- und Prüfungsgrundsätze sowie die Vermeidung von Interessenskonflikten und 

Wettbewerbsvorteilen durch rechtswidrige oder unethische Geschäftspraktiken. 

 

Einhaltung gesetzlicher Regelungen 

SÜSS MicroTec erwartet von allen Mitarbeitern, während ihrer Tätigkeit für das Unterneh-

men, dass Recht und Gesetz zu jederzeit eingehalten werden, dies ist ein wesentliches 

Grundprinzip eines verantwortungsvoll handelnden Unternehmens. Jeder Mitarbeiter des 

Unternehmens hat die Pflicht, sich an geltende Verbote und Gebote zu halten, auch wenn 

damit möglicher Weise wirtschaftliche Nachteile für das Unternehmen oder einzelne Perso-

nen erwachsen. Sollte nationales Recht strengere Regeln aufweisen, als der Verhaltensko-

dex von SÜSS MicroTec, so sind die strengeren Regeln anzuwenden. 

 

Vermeidung von Interessenskonflikten 

SÜSS MicroTec erwartet von seinen Mitarbeitern Loyalität gegenüber dem Unternehmen. 

 

Alle Mitarbeiter müssen Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen, anderweitigen 

wirtschaftlichen oder finanziellen Interessen mit denen der SÜSS MicroTec-Gruppe in Kon-

flikt geraten. Schon der Anschein eines Interessenkonfliktes kann den Ruf oder die Interes-

sen der SÜSS MicroTec schädigen und sollte schon im Ansatz vermieden werden. Ge-

schäftsentscheidungen werden grundsätzlich immer zum Wohle des Unternehmens getrof-

fen. 

 

Aus diesem Grund müssen alle Mitarbeiter folgende Handlungen vermeiden: 

 Beteiligung an einem Unternehmen von Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden so-

wie das Eingehen von Geschäftsbeziehungen mit diesen Personengruppen im priva-

ten Umfeld, wenn dies zu einem Interessenskonflikt führen kann. Mitarbeiter, die di-

rekt oder indirekt eine Beteiligung an einem Wettbewerbsunternehmen, einem Ge-

schäftspartner von SÜSS MicroTec oder einem Unternehmen, an dem SÜSS Micro-

Tec beteiligt ist, halten oder erwerben, müssen dies der zuständigen Personalabtei-

lung sowie der Investor Relations-Abteilung mitteilen, wenn der Mitarbeiter mit dem 
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jeweiligen Unternehmen dienstlich befasst ist oder ein Mandat in diesem Unterneh-

men wahrnehmen wird. Für Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen gilt dies 

nur dann, wenn die Beteiligung einen Anteil von 3% des Gesamtkapitals überschrei-

tet. 

 Geschäftliche Nebentätigkeiten, die sie daran hindern, ihren Verantwortlichkeiten ge-

genüber der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften in angemessener Zeit und 

Aufmerksamkeit nachzukommen.  

 Die Annahme von Vorteilen, insbesondere persönlicher Geschenke wie Geld, Sach-

geschenke oder Einladungen aus Geschäftsbeziehungen, von denen bei vernünftiger 

Betrachtungsweise angenommen werden muss, dass sie geschäftliche Entscheidun-

gen oder Transaktionen beeinflussen können. Einladungen z.B. zum Essen oder zu 

Firmenveranstaltungen müssen sich innerhalb der Grenzen geschäftsüblicher Gast-

freundschaft halten und den landesüblichen bzw. den regionalen Gepflogenheiten 

entsprechen. Kleinere Geschenke bis zu einem Wert von 50 € bleiben außer Be-

tracht. Die Annahme von Geld ist generell untersagt. (für Beispiele siehe Anlage 1) 

 Ebenso dürfen im Zusammenhang mit der Tätigkeit für unser Unternehmen Ange-

stellten anderer Unternehmen im In- und Ausland keine persönlichen Vorteile als Ge-

genleistung für eine Bevorzugung versprochen werden. Kunden- und Gastgeschenke 

sind unabhängig von ihrem Wert generell durch den Vorgesetzten genehmigen zu 

lassen. 

 

Gegenseitiger Respekt und Gleichbehandlung 

SÜSS MicroTec akzeptiert die international anerkannten Menschenrechte und unterstützt 

deren Einhaltung. Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persön-

lichkeitsrechte jedes Einzelnen. Darüber hinaus fördern wir die Chancengleichheit und un-

terbinden Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei deren Beförde-

rung. Wir arbeiten mit Individuen unterschiedlicher ethischer Herkunft, Kultur, Religion, ver-

schiedenen Alters, unabhängig von Behinderung, Hautfarbe, sexueller Identität, Weltan-

schauung und Geschlecht zusammen. Gemäß unseren und den Arbeitsgesetzen der Länder 

in denen wir aktiv sind, dulden wir grundsätzlich keinerlei Diskriminierung auf Basis dieser 

Eigenschaften, keine Belästigung (verbal, in sozialen Netzwerken, körperlich oder sexuell), 

Mobbing oder sonstige persönliche Angriffe auf einzelne Personen. Bei vorliegenden Best-

immungen oder Richtlinien der Tochtergesellschaften, wie bspw. Employee Manuals, gelten 

diese entsprechend. 

 

Diese Grundsätze gelten sowohl für die interne Zusammenarbeit als auch für das Verhalten 

gegenüber externen Partnern, wie beispielsweise Kunden und Lieferanten. Entscheidungen 

bezüglich Personal, Lieferanten, Kunden, Geschäftspartnern etc. treffen wir ausschließlich 

auf der Basis sachgerechter Erwägungen, niemals aus anderen sachfremden Motiven wie 

zum Beispiel Diskriminierung oder Zwang. 
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Umgang mit Geschäftspartnern und Vertretern staatlicher Stellen 

Die Grundsätze des gegenseitigen Respekts und der Gleichbehandlung gelten auch für den 

Umgang mit Geschäftspartnern und Vertretern staatlicher Stellen. Lieferanten, Kunden und 

Kooperationspartner sind fair zu behandeln. Das Gleiche erwartet SÜSS MicroTec von ihren 

Lieferanten und Kunden. 

 

Entscheidungsprozesse dürfen nur durch sachliche Erwägungen geprägt werden. Unsere 

Kunden- und Lieferantenbeziehungen basieren auf Qualität, Zuverlässigkeit, wettbewerbsfä-

higen Preisen und sonstigen sachlichen Kriterien.  

 

Kein Mitarbeiter darf daher im Umgang mit Lieferanten, Kunden, sonstigen Geschäftspart-

nern oder Amtsträgern persönliche Vorteile wie z.B. Zahlungen, Geschenke oder sonstige 

Zuwendungen von Wert fordern oder annehmen. Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass 

er seinen Vorgesetzten informiert, wenn er entsprechende Angebote eines Geschäftspart-

ners erhält. Einladungen von Geschäftspartnern, die nicht im Zusammenhang mit Geschäfts-

terminen stehen, sind vorab vom Vorgesetzten genehmigen zu lassen.  

 

Ebenso dürfen im Zusammenhang mit der Tätigkeit für unser Unternehmen Mitarbeiter ande-

rer Unternehmen oder Vertretern staatlicher Stellen im In- oder Ausland keine persönlichen 

Vorteile als Gegenleistung für eine Bevorzugung versprochen oder gewährt werden. Unzu-

lässig sind insbesondere solche Versprechen, die nach Art und Umfang dazu geeignet sind, 

Handlungen und Entscheidungen des Empfängers unzulässig zu beeinflussen. 

 

Ausgenommen von den vorgenannten Beschränkungen sind den allgemeinen Geschäftsge-

pflogenheiten entsprechende Gelegenheitsgeschenke oder sonstige Zuwendungen von ge-

ringem Wert (< 50 EUR), bei denen eine Beeinflussung der geschäftlichen oder behördlichen 

Entscheidung von vorneherein ausgeschlossen ist. Für Bewirtungen gilt eine Höchstgrenze 

von 100 € pro Person und Tag. Bewirtungen beinhalten dabei nicht nur Einladungen zum 

Essen, sondern auch zu Rahmenprogrammen und anderen Veranstaltungen.  

 

Umwelt- und Klimaschutz 

Als Teil unserer sozialen Verantwortung legen wir großen Wert auf den Schutz der Umwelt, 

die Gesundheit und Sicherheit der Gesellschaft sowie das Wohlergehen jedes einzelnen 

Mitarbeiters. Unsere Geschäftsbeziehungen umfassen nicht nur ökonomische und finanzielle 

Gesichtspunkte. Auch die Umwelt und soziale Aspekte werden in gleicher Weise in Betracht 

gezogen.  

 

Jeder Mitarbeiter trägt dabei persönlich die Verantwortung, unsere natürlichen Ressourcen 

zu schützen und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Verbesserungen der ökologischen Ei-

genschaften und der Umweltverträglichkeit unserer Produkte sind zudem ein wichtiger Teil 

unserer Entwicklungsarbeit im Unternehmen. 
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D. Wettbewerb und Kartellrecht 
 

Der Name SÜSS MicroTec steht für Innovationskraft, technologische Führerschaft, Transpa-

renz, Fairness und Kundenorientierung. Es entspricht daher unserer Geschäftspolitik, einen 

fairen Wettbewerb zu fördern. Alle Mitarbeiter sind angehalten, die wettbewerbsrechtlichen 

Vorschriften zu beachten. Korruption und Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht gefährden 

nicht nur den guten Ruf des Unternehmens sondern können den gesamten Geschäftsbetrieb 

bedrohen. Kartellabsprachen oder nicht legale finanzielle Zuwendungen sind für uns kein 

Mittel, einen Auftrag zu bekommen. SÜSS MicroTec und deren Mitarbeiter verzichten lieber 

auf ein Geschäft, als gegen Gesetze und interne Auflagen zu verstoßen. 

 

In Zweifelsfällen auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts ist frühzeitig Kontakt mit der 

Rechtsabteilung aufzunehmen. 

 

Korruptionsbekämpfung 

Das Unternehmen gewinnt seine Aufträge auf faire Art und Weise, durch Kundenorientie-

rung, Innovationen und technologisch führende Produkte. Es ist den Mitarbeitern nicht er-

laubt, im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für SÜSS MicroTec, direkt oder indirekt unge-

rechtfertigte Vorteile anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren. Weder Geldzahlungen 

noch andere Zuwendungen dürfen geleistet werden, wenn diese dazu geeignet sind, Ent-

scheidungen zu beeinflussen und/oder ungerechtfertigt einen Vorteil zu erlangen. 

 

Wie bereits unter dem Punkt Umgang mit Geschäftspartnern und Vertretern staatlicher Stel-

len aufgeführt, darf kein Mitarbeiter seine berufliche Stellung bei SÜSS MicroTec dazu be-

nutzen, sich (persönliche) Vorteile zu verschaffen oder zu verlangen. 

 

Horizontale Wettbewerbsabsprachen 

Verboten sind insbesondere Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen 

Wettbewerbern („horizontale Wettbewerbsabsprachen“), die eine Verhinderung oder Ein-

schränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Hierzu zählen z.B. Vereinbarungen 

über Preise, Angebote, Kundenzuteilungen, Verkaufsbedingungen, Produktions- oder Ab-

satzquoten oder die Aufteilung von geografischen Märkten. 

 

Das Verbot beinhaltet nicht nur Vereinbarungen, also ausdrückliche Absprachen, sondern 

auch die Abstimmung als Folge von einseitigen Erklärungen (z.B. Preiserhöhungsankündi-

gungen in der Absicht, gleichartige Reaktionen des Wettbewerbs zu bewirken). 

 

Bei Kontakten mit Wettbewerbern ist stets darauf zu achten, dass keine Informationen ent-

gegengenommen oder gegeben werden, die Rückschlüsse auf das gegenwärtige oder künf-

tige Marktverhalten des Informationsgebers zulassen. 
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Bei horizontalen Wettbewerbsabsprachen sind weltweit, unabhängig von etwaigen fehlenden 

oder weniger strengen lokalen Vorschriften, die strengen Grundsätze des europäischen Kar-

tellrechts zu beachten. 

 

Vertikale Wettbewerbsabsprachen 

Auch viele vertikale Wettbewerbsbeschränkungen, wie Absprachen und Vereinbarungen 

zwischen Lieferanten und Kunden oder Patentinhabern und Lizenznehmern, sind in Deutsch-

land, der EU und den USA – mit jeweils geringfügigen Unterschieden – verboten. 

 

Hierzu zählen Beschränkungen des Kunden in der Freiheit der Gestaltung seiner Preise oder 

Lieferbeziehungen zu seinen Geschäftspartner (geografische, personelle oder sachliche Be-

schränkungen), bestimmte Meistbegünstigungsklauseln, Ausschließlichkeitsbindungen wie 

Exklusivbelieferung sowie Wettbewerbsverbote. 

 

In vielen Fällen hängen die Zulässigkeit und damit die Wirksamkeit der Bindung von ihrer 

Dauer und Intensität sowie die Marktstellung der Beteiligten ab. 

 

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 

Grundsätzlich ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung in Deutschland, der 

EU und den USA – mit jeweils geringfügigen Unterschieden – unzulässig. Ein solcher Miss-

brauch kann zum Beispiel vorliegen bei unterschiedlicher Behandlung von Kunden ohne 

sachliche Rechtfertigung („Diskriminierungsverbot“), Lieferverweigerung, selektivem Vertrieb, 

Durchsetzung unangemessener Einkaufs-/ Verkaufspreise und Konditionen oder Koppe-

lungsgeschäften ohne sachliche Rechtfertigung für die abverlangte Zusatzleistung.  

 

Die Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung eines Unternehmens ist ebenso vom 

Einzelfall abhängig wie die Grenzen einer noch zulässigen Verhaltensweise. Aufgrund unse-

rer Marktposition in den adressierten Fokusmärkten oder bei einigen Produkten sollten 

SÜSS MicroTec-Mitarbeiter auf Themen des Wettbewerbsrechts besonderes Augenmerk 

legen. 

 

 

Spenden und Sponsoring 

Wir leisten grundsätzlich keine Spenden und Sponsoring-Maßnahmen für politische Parteien 

oder parteiähnliche Organisationen im In-und Ausland. Spenden und Sponsoring-

Maßnahmen für Sportveranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Ähnliches bedür-

fen der Genehmigung durch den Vorstand. 
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E. Öffentliche Berichterstattung und Kommunikation 

 

Die SÜSS MicroTec-Gruppe ist in erster Linie auf eine nachhaltige Steigerung des Unter-

nehmens ausgerichtet. Neben den Interessen unserer Aktionäre werden die Interessen un-

serer Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Kreditgeber und übrigen Anspruchsgruppen berück-

sichtigt. 

 

Grundstruktur für die Ausgestaltung einer verantwortungsbewussten, transparenten und auf 

Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensführung bilden die geltenden Gesetze, die Sat-

zung und die im Deutschen Corporate Governance Kodex zusammengefassten, international 

anerkannten Standards. Durch Akzeptanz des Deutschen Corporate Governance-Kodex hat 

sich die SÜSS MicroTec-Gruppe zu einer transparenten Unternehmensführung verpflichtet. 

Eine wesentliche Voraussetzung bildet hierbei die zeitnahe und gleichzeitige Information 

aller Anspruchsgruppen. 

 

Alle Mitarbeiter sind aus diesem Grund verpflichtet, die im Compliance-Handbuch festgehal-

tenen Kommunikationsgrundsätze des Unternehmens zu beachten und einzuhalten. Insbe-

sondere müssen Mitarbeiter innerhalb ihres Verantwortungsbereichs geplante Berichterstat-

tungen ordnungsgemäß prüfen und kritisch auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit hin analy-

sieren. Unser oberstes Ziel ist es, betreffende Tatsachen nicht wissentlich unzutreffend oder 

irreführend darzustellen oder andere Personen zu einer solchen unzutreffenden bzw. irrefüh-

renden Darstellung zu bewegen. 

 

Allen Mitarbeitern der SÜSS MicroTec-Gruppe ist es zudem aufgrund gesetzlicher Vorschrif-

ten (Wertpapierhandelsgesetz) ausnahmslos untersagt 

 unter Verwendung einer Insiderinformation, unabhängig davon ob diese bestim-

mungsgemäß im Rahmen der Funktionsverantwortung oder von Dritten erworben 

wurde, Aktien oder sonstige Wertpapiere der SÜSS MicroTec SE, die öffentlich ge-

handelt werden (sog. Insiderpapiere), für eigene oder fremde Rechnung oder für ei-

nen anderen zu erwerben oder zu veräußern, 

 einem anderen eine Insiderinformation unbefugt mitzuteilen oder zugänglich zu ma-

chen,  

 einem anderen auf der Grundlage einer Insiderinformation den Erwerb oder die Ver-

äußerung von Insiderpapieren zu empfehlen oder einen anderen auf sonstige Weise 

dazu zu verleiten. 

 

Eine Insiderinformation ist jede konkrete Information über nicht öffentlich bekannte Umstän-

de, die sich auf ein Unternehmen der SÜSS MicroTec-Gruppe oder auf deren Insiderpapiere 

selbst beziehen und die geeignet ist, im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Bör-

sen- oder Marktpreis der Insiderpapiere erheblich zu beeinflussen. 

 

Grundsätzlich ist es Mitarbeitern der SÜSS MicroTec-Gruppe gestattet, mit Aktien oder sons-

tigen Wertpapieren der SÜSS MicroTec SE unter Berücksichtigung der Insiderregelung 

(„Insiderverzeichnis“, „Insiderregelung“) zu handeln. 
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F. Umgang mit Unternehmenseigentum und Know-how  
 

Jeder Mitarbeiter ist darüber hinaus verpflichtet, mit Unternehmenseigentum von SÜSS 

MicroTec, aber auch dem Eigentum von Dritten (Kunden, Lieferanten), verantwortlich umzu-

gehen. Zum Unternehmenseigentum gehören neben den materiellen Anlagen auch Kommu-

nikationseinrichtungen sowie immaterielle Werte, wie z.B. Know-how und gewerbliche 

Schutzrechte.  

 

Unsere Erfindungen und Patente, Marken und Know-how sind für den langfristigen Erfolg 

unseres Unternehmens von besonderer Bedeutung. Kenntnisse über vertrauliche betriebsin-

terne Vorgänge dürfen von den Mitarbeitern ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt 

werden. Sie sind stets geheim zu halten und gegen unbefugten Zugriff Dritter zur schützen. 

Dies gilt auch für Informationen, die uns von Dritten als vertraulich zugänglich gemacht wur-

den. „Dritte“ in diesem Sinne sind auch Familienangehörige oder SÜSS MicroTec-

Mitarbeiter, die von dem betreffenden Vorhaben oder Vorgang keine dienstliche Kenntnis 

haben. 

 

Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort. Dies beinhaltet 

auch ein Verbot der Veröffentlichung von internen, vertraulichen oder kundenspezifischen 

Informationen gegenüber Dritten in sozialen Netzwerken oder auf anderen Wegen. 

 

G. Datenschutz 
 

Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies 

für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Bei der Datenqualität 

und bei der technischen Absicherung vor unberechtigtem Zugriff muss ein hoher Standard 

gewährleistet sein. Die Verwendung der Daten muss für die Betroffenen transparent sein, 

ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung sowie gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung 

und Löschung sind zu wahren. 

 

In einigen Rechtssystemen (z.B. in der EU) gelten strengere Gesetze und Bestimmungen 

hinsichtlich der Aufbewahrung und Nutzung personenbezogener Daten. Wir erwarten von 

allen Mitarbeiter, dass sie sich über die jeweils geltenden Bestimmungen informieren und 

diese beachten, um das Persönlichkeitsrecht anderer zu schützen. Dies gilt insbesondere 

auch für den Umgang Kunden- und Lieferantendaten sowie für alle weiteren Geschäfts-

partner. Jeder Mitarbeiter ist angehalten, sein besonderes Augenmerk auf den Schutz ver-

traulicher Daten zu richten. 
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H. Sicherheit und Gesundheit 
 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz hat für uns eine 

hohe Priorität. Jeder Einzelne trägt eine Mitverantwortung, SÜSS MicroTec in seinem Bemü-

hen, für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu unterstützen. Das Arbeitsumfeld muss 

den Anforderungen einer gesundheitsorientierten Gestaltung entsprechen. Die Mitarbeiter 

sind daher angehalten, Verletzungen dieser Grundsätze umgehend den dafür zuständigen 

Stellen im Unternehmen zu melden. Etwaige Missstände sind unverzüglich abzustellen. 

 

Die strikte Einhaltung unserer Sicherheitsvorschriften und –praktiken im Arbeitsalltag ist eine 

unverzichtbare Voraussetzung. Die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kollegen 

gebietet die bestmögliche Vorsorge gegen Unfallgefahren und gilt für: 

 technische Planung von Arbeitsplätzen, Einrichtungen und Prozessen, 

 das Sicherheitsmanagement und 

 das persönliche Verhalten im Arbeitsalltag. 

 

 

I. Meldung von Verstößen und Hinweise 
 

Hat ein Mitarbeiter Grund zu der Annahme, dass ein Verstoß gegen geltende Gesetze, 

Rechtsvorschriften oder diesen Code vorliegen könnte, ist er angehalten, den vermuteten 

Verstoß unverzüglich seinem Vorgesetzen oder eine der unten genannten Stellen – auch 

anonym - zu melden. Führungskräfte benachrichtigen entweder ihren direkten Vorgesetzten 

oder den Vorstand der SÜSS MicroTec SE. Die Vorstandsmitglieder berichten ihrerseits zu 

den Compliance-Themen direkt an den Aufsichtsrat der Gesellschaft.  

 

Die Gesellschaft wird keine disziplinarischen Maßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen, die im 

Zusammenhang mit einer solchen Meldung in gutem Glauben gehandelt haben.  

 

Kontakt: 

 

Investor Relations/ Compliance 

Tel. +49 (0)89 – 32007 - 161 

Email: ir@suss.com  

 

Legal Department 

Tel. +49 (0)89 – 32007 - 244 

Email: legal@suss.com  

 

 

 

 

mailto:ir@suss.com
mailto:legal@suss.com
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Anlage 1 

 

Beispiele zum Umgang mit Geschenken und anderen Zuwendungen: 

 

Es ist Mitarbeitern von SÜSS MicroTec im In-und Ausland grundsätzlich nicht gestattet, Kun-

den, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern einen Vorteil anzubieten, zu gewähren 

oder zu versprechen. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass von Geschäftspart-

nern keine persönlichen Vorteile gefordert oder an genommen werden: 

 

» Geldgeschenke sind untersagt. 

» Folgende Wertgrenzen müssen beachtet werden: 

- Einladung an/von Geschäftspartner/n: 100 € (pro Person und Tag) 

- Geschenke an/von Geschäftspartner/n: 50 € 

» Auch unter Beachtung der regionalen und kulturellen Besonderheiten dürfen die oben fest-

gelegten Wertgrenzen und Grenzen der Angemessenheit nicht willkürlich verschoben wer-

den. 

» Kritisch zu sehen sind: 

- Übernahme von Übernachtungs-, Transport-, und Rahmenprogrammkosten für 

Ehepartner seitens der Geschäftspartner. 

- Einladungen/Geschenke im Vorfeld einer Vergabeentscheidung/vor Vertrags-

schluss, auch wenn sie nicht unmittelbar mit der dienstlichen Tätigkeitverbunden 

sind. 

» Um die Geschäftsbeziehung durch die Geschenk-/Einladungsablehnung nicht zu belasten 

bzw. den Geschäftspartner nicht zu brüskieren, kann in kritischen Situationen auf das beste-

hende  Compliance Programm des Unternehmens verwiesen werden. Geschenke, die auf-

grund besonderer Umstände nicht abgewiesen werden können, müssen dem Unternehmen 

zur Verfügung gestellt werden. 

» Dienstreisen und Messebesuche dürfen nur im Rahmen der Regelungen der Reisekosten-

richtlinie durchgeführt werden  
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