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Code of Conduct

Der POS TUNINGVerhaltens-codex



Präambel

1. Präambel

POS TUNING ist der Spezialist für den 
Point of Sale. Unsere Vision des „glück-
lichen Shoppers“ ist unser Antrieb und 
unsere Motivation, Einkaufen einfach 
besser zu machen. Wir automatisieren 
und digitalisieren den stationären Ein-
zelhandel, um Zeit für das Wichtigste zu 
schaffen: den Kunden. Mit vielen Innova-
tionen und strategischen Entwicklungen 
stehen wir als familiengeführtes Unter-
nehmen für Qualität, Professionalität und 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Wir sorgen dafür, dass die Produkte am 
POS (Point of Sale)
• Verfügbar
• Sichtbar
• Und erreichbar sind.

Mit unseren Lösungen senken wir Kosten,
erhöhen Verkaufserfolge und sorgen für 
eine bessere Ausnutzung der Ressourcen,
wie z.B. der Arbeitszeit oder der Regal-
plätze. Unsere Lösungen sind langlebig, 
einfach in der Installation und einfach in 
der Anwendung.

POS TUNING ist ein kunden- und markt-
orientiertes Unternehmen und strebt die 
Innovations- und Marktführerschaft für 
Automatisierungs- und Digitalisierungs-
lösungen am „Point of Sale“ an. Wir sor-
gen mit permanenter strategischer Ent-
wicklung für einen Vorsprung vor dem 
Wettbewerb und sichern uns so eine 
überdurchschnittliche Rendite, die wir in 
unser Geschäft reinvestieren. Der Schutz 
unserer Umwelt ist uns wichtig. Wir ge-
hen verantwortungsvoll und sparsam mit 
allen Ressourcen um.

POS TUNING ist ein inhabergeführtes 
Unternehmen. Uns macht es Freude, mit 
unserer Haltung und unserem Können 
aus Kunden Fans zu machen. Wir über-
zeugen durch prompte und fehlerfreie 
Belieferung mit qualitativ erstklassigen 
Produkten und Dienstleistungen. Wir 
streben generell eine langfristige, ver-
trauensvolle und partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit mit unseren Kunden und 
Lieferanten - zu beidseitigem Nutzen - an.

Wir bauen auf eine schlanke Organisa-
tion, transparente Kommunikationspro-
zesse und eine hohe Entscheidungskom-
petenz in den einzelnen Bereichen. Wir 
schaffen als vorbildlicher Arbeitgeber Vo-
raussetzungen für ein motivierendes und
leistungsorientiertes Arbeitsklima, das 
die besten Kräfte anzieht und bindet. Die 
permanente Schulung und Befähigung 
unserer Mitarbeiter sichert eine hohe 
Prozessqualität. Die Förderung der Mit-
arbeiterzufriedenheit und des Qualitäts-
bewusstseins ist eine ständige Führungs-
aufgabe im gesamten Unternehmen. Vor 
diesem Hintergrund ist der nachfolgende 
Code of Conduct (Verhaltenskodex) ver-
fasst worden:

Der Code of Conduct der POS TUNING 
Udo Voßhenrich GmbH & Co. KG beruht 
auf den folgenden allgemein anerkannten 
Richtlinien: 
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Gesetze | Richtlinien | Repräsentant

2. Einhaltung von Gesetzen 
 und Richtlinien

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze 
und Vorschriften ist für uns selbstver-
ständlich – sowohl auf nationaler und 
internationaler Ebene. Nur so kann unser 
Geschäftserfolg weltweit gesichert wer-
den. 

Jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin ist 
verpflichtet, die Rechtsordnung zu be-
achten und ist persönlich verantwortlich 
für die Einhaltung der Vorschriften und 
Gesetze in seinem Arbeitsgebiet.

Alle Führungskräfte müssen ihrer Vor-
bildfunktion gerecht werden und ein ho-
hes Maß an sozialer und ethischer Kom-
petenz zeigen. Sie sind verantwortlich, die 
grundlegenden Gesetze, Vorschriften und 
unternehmensinternen Regeln zu ken-
nen, die für ihren Verantwortungsbereich 
relevant sind. 

3. Mitarbeiter als Repräsen-
 tant des Unternehmens

Jeder Mitarbeiter / jede Mitarbeiterin 
ist sich bewusst, dass wir mit unserem 
Handeln und Verhalten als Vertreter des 
Unternehmens wahrgenommen werden. 

Mit unserem Verhalten und unserer 
Arbeit unterstützen wir den wirtschaft-
lichen Erfolg und tragen zur positiven 
Wahrnehmung von POS TUNING bei. 
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4. Produktsicherheit 
 und Produktqualität

POS Tuning ist ein kunden- und marktori-
entiertes Unternehmen. Oberstes Ziel ist 
die fehlerfreie Belieferung unserer Kun-
den mit qualitativ einwandfreien Produk-
ten und Dienstleistungen, welche deren 
Erwartungen erfüllen. 

Die hohen Qualitätsansprüche unserer 
Kunden bei unseren Produkten sind die 
Maßgabe für unser Handeln. Ein zentraler 
Leitgedanke ist die Sicherung von Quali-
tät sowie die Sicherheit unserer Produk-
te. Qualität ist für uns ein dynamischer 
Prozess, der ständigen Verbesserungen 
von sowohl Produkt als auch Prozessqua-
lität. 

5. Fairer Wettbewerb, Kartell-
 recht und Korruption

Die Regeln des fairen Wettbewerbs wer-
den von uns stets geachtet und der Aus-
tausch sensitiver Informationen (Preise, 
Preisänderungen, Margen und Rabatte) 
werden unterlassen. Die weltweiten exis-
tierenden Kartellgesetze  sind für uns 
verpflichtend. Korruption und Korrupti-
onsversuche jeglicher Art, einschließlich 
Erpressung und Bestechung und sonstige 
gesetzeswidrige Praktiken werden nicht 
geduldet.

6. Wahrung 
 der Menschenrechte

Die Einhaltung der Menschenrechte so-
wie der Schutz von Gesundheit und Um-
welt bilden einen wesentlichen Teil unse-
rer gesellschaftlichen Verantwortung.

POS TUNING bekennt sich ausdrück-
lich zur Wahrung der Menschenrechte in 
ihrem Einflussbereich. Wir treten dafür 
ein, dass wir in keiner Form an Menschen-
rechtsverletzungen, weder direkt noch 
indirekt, beteiligt sind.

POS TUNING bekennt sich zum Verbot 
von jeglicher Form der Zwangs- und Kin-
derarbeit. Die Leistungen eines Arbeit-
nehmers müssen freiwillig erbracht wer-
den. 

Auch von unseren Lieferanten erwarten 
wir, dass diese alle Menschen respekt-
voll und fair behandeln und dass in ihrem 
Wirkungsbereich die Menschenrechte 
gewahrt werden. 

Produkte | Fairness | Menschenrechte
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Als inhabergeführtes Unternehmen baut 
POS TUNING auf eine schlanke Organisa-
tion, transparente Kommunikationspro-
zesse und eine hohe Entscheidungskom-
petenz in den einzelnen Abteilungen. Die 
permanente Schulung und Befähigung 
unserer Mitarbeiter sichert eine hohe 
Prozessqualität. Die Förderung der Mit-
arbeiterzufriedenheit und des Qualitäts-
bewusstseins ist eine ständige Führungs-
aufgabe im gesamten Unternehmen. Als 
vorbildlicher Arbeitgeber schaffen wir 
Voraussetzungen für ein motivierendes 
und leistungsorientiertes Arbeitsklima, 
das die besten Kräfte anzieht und bindet. 

Wir sorgen für faire Arbeitsbedingungen, 
ein gesundes und gefahrenfreies Arbeits-
umfeld unserer Mitarbeiter.  Wir halten 
uns an die gesetzlichen Regelungen zur 
Sicherung fairer Arbeitsbedingungen 
einschließlich solcher zur Entlohnung, zu 
Arbeitszeiten, zu Gesundheit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz und zum Schutz der 
Privatsphäre. 

Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf 
Gleichbehandlung und Chancengleich-
heit. Jegliche Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Alter, Religion, Welt-

anschauung, Rasse, Gesellschaftsklas-
se, sozialem Hintergrund, Behinderung, 
ethnischer und nationaler Herkunft, 
Nationalität, Mitgliedschaft in Arbeit-
nehmerorganisationen einschließlich Ge-
werkschaften, politischer Einstellung, 
sexueller Orientierung oder sonstiger 
persönlicher Merkmale, zum Beispiel im 
Hinblick auf Beschäftigung, Arbeitsent-
gelt, Zugang zu weiterbildenden Maß-
nahmen, Beförderung, Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses oder Pensionierung, 
ist unzulässig.

Mitarbeiterzufriedenheit, insbesondere 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
ist uns sehr wichtig, so dass wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
eigene Großkindertagespflege eingerich-
tet haben.

Produkte und Prozesse 
werden stets unter 
dem Gesichts-

Mensch | Gesundheit | Umwelt

7. Mensch, Gesundheit und Umwelt

punkt des nachhaltigen Umweltschutzes 
und des ressourcensparenden Umgangs 
mit Energie und Wertstoffen betrachtet. 
Der Umweltschutz ist uns ein besonderes  
Anliegen, daher legen wir Wert darauf, 
dass Umweltrisiken und negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt durch vor-
sorgende Maßnahmen möglichst gering 
gehalten werden. Wir achten in allen zu-
gehörigen Unternehmen auf die Einhal-
tung der geltenden nationalen Umwelt-
gesetze, -regelungen und -standards. Des 
Weiteren unterstützen wir den Einsatz 
von modernen, effizienten und umwelt-
schonenden Technologien. 
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8. Gesellschaftliches 
 Engagement

Die aktive Förderung von gemeinnützi-
gen Einrichtungen und die Unterstützung 
einer Vielzahl von Projekten aus Sport, 
Jugendförderung, Forschung und Wis-
senschaft sowie Bildung und Erziehung 
liegen uns besonders am Herzen.

9. Datenschutz

Digitale Medien, Social Networks und 
Blogs gewinnen zunehmend an Bedeu-
tung. Aufgrund der diversen Kommu-
nikationskanäle, die wir zur Betreuung 
unserer Kunden täglich nutzen, ist der 
Datenbestand im Kundenstamm inklusi-
ve der Kontaktdaten unserer Ansprech-
partner für uns jedoch eine zwingend 
notwendige Basis zur optimalen Kun-
denbetreuung. Wir versichern, dass die 
uns zur Verfügung stehenden Daten aus-
schließlich unserer Kommunikation mit 
den Kunden dienen. 

Die Daten werden nicht an Dritte weiter-
gegeben und alle Persönlichkeitsrechte 
unserer Ansprechpartner bleiben ge-
wahrt. Ein eigener Datenschutzbeauf-
tragter ist für die Einhaltung und Umset-
zung verantwortlich.

Gesellschaft | Engagement | Datenschutz
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10. Vertrauliche 
 Informationen und 
 Schutz des geistigen 
 Eigentums

Jeder Mitarbeiter trägt zum Schutz des 
geistigen Eigentums von POS TUNING 
bei. Wir sind uns bewusst, dass geistiges 
Eigentum ein wertvoller Vermögenswert 
und Basis für den Erfolg des Unterneh-
mens ist. Als geistiges Eigentum gelten Er-
findungen, Prototypen, Produktkonzepte, 
Softwareentwicklungen sowie Details 
über Kunden und Lieferanten und ande-
re Geschäftsgeheimnisse. Vertrauliche 
Informationen dürfen nicht an unbefugte 
Personen weitergegeben werden.

11. Einhaltung

Die Regeln, die in dieser Richtlinie ent-
halten sind, bilden einen Kernbestand 
unserer Unternehmenskultur. Jedem 
Mitarbeiter wird dieser Code of Conduct 
ausgehändigt. 

Die unternehmensweite Einhaltung die-
ser Richtlinie durch jeden einzelnen Mit-
arbeiter ist unverzichtbar und wird durch 
POS TUNING kontrolliert.

Bad Salzuflen, den 11.03.2021

Oliver Voßhenrich Christoph Moser Bernd Schäkel 
Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsführer Geschäftsführer    
        

ANSPRECHPARTNER ZUM CODE OF CONDUCT/VERHALTENSKODEX
Jeder unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner wird ermutigt, sich bei Kenntnis von 
Verstößen gegen diesen Code of Conduct/Verhaltenskodex oder sonstigen Verstößen 
gegen geltende Gesetze,  Vorschriften  oder  unternehmensinterne  Regelungen  ver-
trauensvoll  an  Anlaufstellen  der  POS TUNING Udo Voßhenrich GmbH & Co. KG zu 
wenden. Erste Anlaufstelle ist die Geschäftsleitung. Darüber hinaus können sich die 
POS TUNING Mitarbeiter auch an Ihre Führungskräfte oder die benannten Vertrau-
enspersonen im Unternehmen wenden. Hinweise werden während des gesamten Pro-
zesses streng vertraulich behandelt.

Vertraulichkeit | Schutz | Geistiges Eigentum | Einhaltung
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