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wir bei Yunex Traffic übernehmen Verantwortung. Verantwortung für uns und unsere 
Mitmenschen, indem wir die Sicherheit auf der Straße und die Luftqualität in Städten 
verbessern; Verantwortung für unsere Umwelt, indem wir mit unseren innovativen 
Technologien zur Reduktion von C02-Emissionen beitragen. 

Wir, das ist das Team von Yunex Traffic, jede:r einzelne Mitarbeiter:in auf der ganzen 
Welt. Gemeinsam gestalten wir die Mobilität von morgen und gemeinsam gestalten 
wir auch unser Unternehmen. 

Wie an unsere Produkte und Lösungen, stellen wir auch an unsere Arbeitsweise und 
an unsere Zusammenarbeit die höchsten Ansprüche. Integer, fair und respektvoll mit-
einander umzugehen und in Übereinstimmung mit ökologischen, sozialen, ethischen 
und Compliance-Grundsätzen zu handeln; geltende Gesetze und Vorschriften der 
Länder, in denen wir tätig sind, zu achten und unsere Werte zu wahren: Das ist es, 
was wir unter ethisch professionellem Verhalten verstehen und das ist es auch, was 
die Basis unserer Zusammenarbeit bei Yunex Traffic bildet.  

Indem wir die Mobilität von morgen gestalten, tragen wir gemeinsam dazu bei, die 
Welt zu einem besseren Ort zu machen und unseren Planeten für die nachfolgenden 
Generationen zu schützen. Dies ist ein Thema, das alle etwas angeht und an dem 
die ganze Welt gemeinsam arbeitet. Wir richten unsere Entscheidungen und unsere 
Strategie deshalb nicht nur an unseren eigenen Werten aus, sondern, ebenso wie die 
ganze Atlantia-Gruppe auch, an den zehn Prinzipien de Initiative Global Compact der 
Vereinten Nationen und den Zielen für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Agenda 
2030 der Vereinten Nationen.

Wie wir dies in der Praxis umsetzen werden, erfahrt ihr in diesem Code of Ethics. Er 
enthält konkrete Handlungsempfehlungen, die euch Hilfe und Orientierung in der An-
wendung der Regelungen geben. 

Der Code of Ethics bildet die Grundlage unseres Compliance-Management-Sys-
tems und ist für jede:n bei Yunex Traffic verbindlich. Wir bitten euch daher, diesen 
aufmerksam durchzulesen und jederzeit zu beachten. Bei jeglichen Fragen rund um 
den Code of Ethics sowie anderen Regeln oder Vorschriften ist das Compliance-Team 
immer für euch da.

Lasst uns Yunex Traffic und die Mobilität von morgen gestalten – gemeinsam!

Liebe Kolleginnen  
und liebe Kollegen, 

Beste Grüße
Markus & Jan

München, Juli 2022

Vorwort
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für Yunex Traffic steht integres Handeln im Mittelpunkt des Geschäfts. Bei unserer 
täglichen Arbeit achten wir auf Professionalität, Integrität, korrektes Verhalten und 
die stetige Einhaltung der Gesetze und Vorschriften in allen Ländern, in denen wir 
tätig sind. Was wir darunter verstehen? Dass die Grundsätze der Ehrlichkeit, der Zu-
verlässigkeit, der Unparteilichkeit, der Loyalität, der Transparenz, der Fairness und 
des guten Glaubens unverhandelbar sind.

Wir erzielen wirtschaftlichen Erfolg durch ethisch verantwortliches und verlässliches 
Handeln, das höchsten Integritätsstandards folgt.

Das ist der Anspruch, den wir an uns selbst, unsere Mitarbeiter:innen, das Manage-
mentteam und die Geschäftsführung, aber auch an die Kund:innen, Partner:innen und 
alle anderen Stakeholder des Unternehmens haben. Zu jeder Zeit und zum Wohle 
aller. 

Ebenso wichtig ist es, dass wir unsere Entscheidungen nach unseren strategischen 
Prioritäten „Kundennutzen, Menschen befähigen, Technologie mit Zweck, Persön-
liche Entwicklung, Finanzielle und operative Performance“ ausrichten, in welchen 
sich auch unsere Werte widerspiegeln: wir arbeiten zusammen und digital, schaffen 
Vertrauen und eine offene Kommunikation, wir sind agil und flexibel, wir leben die 
Gleichberechtigung, wir sind nachhaltig und stehen für Qualität, wir setzen uns ein 
für Vielfalt und lebenslanges Lernen und wir sorgen für profitables Wachstum sowie 
eine exzellente Ausführung. 

Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir die internen Regeln und Vorschriften des 
Unternehmens sowie gesetzliche Anforderungen respektieren und einhalten. Der 
Code of Ethics bildet die Grundlage unserer Arbeit. Er setzt die Leitplanken auf unse-
rem Weg zum Erfolg.

Unser Versprechen: Null Toleranz für Verstöße gegen Gesetze und interne Vorschrif-
ten. Das zu sichern, ist die tägliche Arbeit des Compliance-Teams. 

Solltet ihr Fragen zum Code of Ethics haben, könnt ihr euch jederzeit an die Abteilung 
Legal und Compliance wenden. Gleiches gilt, wenn ihr den Verdacht eines Verstoßes 
gegen den Code of Ethics habt. Natürlich könnt ihr auch eine Meldung über unser 
Hinweisgeber-System EthicsPoint einreichen. Alle eingehenden Nachrichten bleiben 
auf Wunsch anonym und werden zeitnah, professionell und fair geprüft. 

Lasst uns die Welt gemeinsam jeden Tag ein wenig besser machen – indem wir im 
Einklang mit dem Code of Ethics handeln und Fairness und Integrität als Selbstver-
ständlichkeit in unserem täglichen Denken und Handeln verankern. Wir unterstützen 
euch gerne dabei!

Victoria Silvey,  
Vice President Legal und Compliance  

bei Yunex Traffic 

Nina Miller,  
Global Compliance Officer  

bei Yunex Traffic

Vorwort

Vielen Dank!

Liebe Kolleginnen  
und liebe Kollegen, 

München, Juli 2022

https://yunextraffic.ethicspoint.com/
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Die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Städte lebenswerter zu machen und uns 
um unseren Planeten zu kümmern. Wir können unsere Ziele nur erreichen, 
wenn wir unsere Geschäfte nach den höchsten ethischen Standards führen 

– sowohl intern als auch gegenüber unseren externen Partnern. Bei Yunex 
Traffic leben wir unsere Werte und nehmen unser Engagement für eine offe-
ne und transparente Kommunikation sehr ernst.

Markus Schlitt,  
CEO Yunex Traffic

Dabei konzentrieren wir uns vor allem  
auf drei Unternehmenszwecke:

Unsere Unterneh-
menszwecke sind:

01

02

03

Wir sind überzeugt, dass Unternehmen nur erfolgreich sind, wenn sie einen 
positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. 

Dieses Ziel verfolgen wir auch bei Yunex Traffic: Wir entwickeln neue Lösungen, 
die Straßennetze und Flotten intelligent und unsere Straßen sowie unsere Städ-
te sicherer, grüner und lebenswerter machen. Als Innovationstreiber und Part-
ner für Mobilitätsbetreiber, Stadt- und Autobahnbehörden stellen wir mit unse-
ren innovativen Technologien schon heute die Weichen für die Mobilität von 
morgen, sodass Städte den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden.

Wir verbessern die Sicherheit
Unsere Lösungen retten Leben, indem sie das Sicherheitsniveau der 
Verkehrsnetze verbessern.

Wir kümmern uns um unseren Planeten
Wir tragen zur Verringerung der Emissionen im Straßenverkehr  
bei und bieten damit eine Lösung für die Klimakrise.

Wir machen Städte lebenswerter
Wir schaffen intelligente Verkehrslösungen, um die Verkehrsnetze in den 
Städten in Gang zu halten und die Lebensqualität der Bürger zu verbessern.

„
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Kundennutzen
• Zusammenarbeit
• Digitalisierung und Innovation

Menschen befähigen
• Vertrauen und offene Kommunikation
• Agilität und Flexibilität
• Gleichberechtigung

Technologie mit Zweck
• Nachhaltigkeit
• Qualität

Persönliche Entwicklung
• Vielfalt
• Lebenslanges Lernen

Finanzielle & operative Performance
• Profitables Wachstum
• Exzellente Ausführung

Unsere strategischen 
Prioritäten und Werte

Historisch gesehen wurde der Grundstein unseres Unternehmens bei 
Siemens gelegt. Werner von Siemens sagte einmal: „Für augenblickli-
chen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht.“ Wir werden dieses Prinzip 
immer in unserer DNA behalten und auch in Zukunft danach handeln 

– selbstverständlich auch, wenn wir unseren eigenen Weg als Yunex 
Traffic gehen.

Wir schützen und fördern den Ruf und die Werte von Yunex Traffic. Sie 
sind essenziell für den Geschäftserfolg und sichern die nachhaltige 
Zukunft unseres Unternehmens. Wenn wir rechtswidrig oder unange-
messen handeln, können wir dem Unternehmen erheblichen Schaden 
zufügen. 

7Yunex Traffic: Code of Ethics 7Yunex Traffic: Code of Ethics
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Der Code of Ethics (im Folgenden auch der „CoE“) legt die Grundsätze unse-
rer Entscheidungen und unseres Handelns fest. Er ist integraler Bestandteil 
des unternehmensweiten Compliance-Management-Systems und eines um-
fassenderen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems. Er ist ein we-
sentlicher Baustein zur Schaffung und Aufrechterhaltung unserer Werte und 
Integrität und zur Festigung von Vertrauen und Teamgeist bei Yunex Traffic.

Was tun wir, wenn wir einen  
Verstoß gegen den CoE  
vermuten oder beobachten?

Was tun wir, wenn wir  
einen Fehler machen?

Zielsetzungen

Jeder von uns kann bei der Arbeit Fehler machen. Wir fördern eine Kultur, in der wir 
aus unseren Fehlern lernen, indem wir offen mit ihnen umgehen. Während manche 
Fehler geringfügig sind, können andere Fehler ernsthafte Konsequenzen für das 
Unternehmen und andere haben. Daher melden wir diese. Eine Orientierung gibt 
euch dieser CoE. 

Wenn wir mögliche Verstöße gegen den CoE erkennen, schauen wir nicht weg; 
auch nicht, wenn diese uns nicht selbst betreffen. Wir melden diese über die  
Kanäle, die in Kapitel 5 – Umsetzung des CoE – beschrieben sind. In vielen Fällen ist 
es wichtig, die Meldungen unverzüglich vorzunehmen, um Schaden von unserem 
Unternehmen abzuwenden oder diesen zu begrenzen.

Worüber reden wir?

Mögliche Folgen von Verstößen gegen diesen CoE können jede:n von uns be-
treffen, z. B. disziplinarische Maßnahmen, persönliche Inanspruchnahme für ent-
standene Schäden, Verhaftungen. Gleichermaßen können sie sich auch negativ 
auf das Unternehmen auswirken, z. B. in Form von Rufschädigung, Schädigung 
der Marke und des Marktwerts von Yunex Traffic, erhebliche Geldbußen und 
Schadenersatzzahlungen, Gewinneinbrüche oder Ausschluss von öffentlichen 
und privaten Aufträgen. 
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Der CoE gilt für alle Gesellschaften der Yunex-Gruppe. Er richtet sich an die 
Mitglieder von Leitungs- und Kontrollorganen, an Führungskräfte und Mitar-
beiter:innen der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften. 

Er ist darüber hinaus auch eine Orientierungshilfe für Dritte/Geschäftspart-
ner:innen (wie Lieferant:innen, Berater:innen, Vertreter:innen, Handelspart-
ner:innen usw.), die mit uns oder im Namen oder im Auftrag und/oder im Inte-
resse von Yunex Traffic und ihrer Tochtergesellschaften zusammenarbeiten.

Von den Mitarbeiter:innen und  
Führungskräften der Yunex-Gruppe  
erwarten wir außerdem: 

Was wir von allen Adressat:innen  
des CoE erwarten:

• Dass sie den Inhalt dieses CoE kennen und anerkennen sowie professionell  
und in Übereinstimmung mit den festgelegten Grundsätzen handeln;

• Dass sie einen Verstoß oder mutmaßlichen Verstoß gegen den CoE über die  
von Yunex Traffic zur Verfügung gestellten Kanäle melden (siehe Kapitel 5.2);

• Dass sie eine Umgehung der Inhalte des CoE und der dort festgelegten  
Grundsätze verhindern.

• Dass sie den CoE einhalten;
• Dass sie das Bewusstsein für die Grundsätze dieses CoE gegenüber jeder Person 

stärken, mit der sie zusammenarbeiten;
• Dass sie mit ihrer Führungskraft oder dem Compliance-Team sprechen, wenn sie 

Zweifel am ethisch korrekten Verhalten in einer bestimmten Situation oder Zweifel 
an der Auslegung des CoE haben;

• Dass sie mit den für die interne Kontrolle zuständigen Stellen zusammenarbeiten
• Dass sie an entsprechenden Schulungen teilnehmen, u. a. zur Sensibilisierung für 

integres Verhalten sowie für berufliches und persönliches Wachstum;
• Dass sie Dritte, die mit Yunex Traffic zu tun haben, über die Inhalte des CoE infor-

mieren, sie bei der Anwendung des CoE unterstützen und in ihrem Zuständigkeits-
bereich geeignete Maßnahmen ergreifen, um gegen tatsächliche oder potenzielle 
Verstöße gegen den CoE vorzugehen.

Erwartungen an  
die Adressat:innen  
des CoE   

Alle genannten Zielgruppen werden im Folgenden  
auch als „Adressat:innen“ des CoE bezeichnet.
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Was hilft uns, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen und die Erwartungen 
aus diesem CoE zu erfüllen? 

Führungskräfte tragen eine besondere 
Verantwortung im Unternehmen und so 
erwarten wir: 

• Dass sie ihre Fürsorgepflicht gegenüber den ihnen anvertrauten Mitarbeiter:innen 
ernst nehmen.

• Dass sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld schaffen und jederzeit zur Verfügung 
stehen, um mit den Mitarbeiter:innen Unsicherheiten, die Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben, Fragen oder berufliche und persönliche Anliegen zu besprechen.

• Dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und sicherstellen, dass die Teams  
verstehen, wie wichtig es ist, in Übereinstimmung mit dem CoE zu handeln.

• Dass sie jeden Hinweis auf mögliches Fehlverhalten ernst nehmen und an die 
Abteilung Legal und Compliance melden. Und, dass sie die Identität von Mitar-
beiter:innen schützen, die potenzielles Fehlverhalten melden, und sie vor Vergel-
tungsmaßnahmen oder anderen negativen Auswirkungen schützen.

• Dass sie ihre Organisations- und Aufsichtspflichten erfüllen.1

Wenn wir Entscheidungen für Yunex Traffic treffen, stellen wir uns die folgenden Fragen: 

• Ist es das Richtige für Yunex Traffic? Steht es im Einklang mit den Werten von 
Yunex Traffic und unseren Werten?

• Ist es rechtmäßig?
• Könnte es die Marke des Unternehmens beeinflussen, wenn unsere Entscheidung 

Gegenstand der Medienberichterstattung wird?
• Was würden die Menschen, die uns wichtig sind, von unserer Entscheidung halten?
• Sind wir bereit, Verantwortung für unsere Entscheidung zu übernehmen?

1  |  Was sind unsere Organisations- und Aufsichtspflichten? Wir wählen Mitarbeiter nach persönlicher und fachlicher Qualifikation 
und Eignung sorgfältig aus. Die Sorgfaltspflicht steigt mit der Bedeutung der Aufgabe, die der Mitarbeiter wahrzunehmen hat (Aus-
wahlpflicht). Wir stellen Aufgaben präzise, vollständig und verbindlich, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen (Anweisungspflicht). Wir stellen sicher, dass die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen laufend überwacht wird 
(Kontrollpflicht). Wir kommunizieren im täglichen Geschäft eindeutig die Bedeutung verantwortungsvollen geschäftlichen Verhaltens 
sowie die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und weisen darauf hin, dass Verstöße nicht akzeptiert werden und 
diese disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen (Kommunikationspflicht).

10Yunex Traffic: Code of Ethics
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01
Wir handeln  
integer
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Wir führen unsere Geschäfte stets rechtmäßig und in Übereinstimmung mit den 
nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften, die überall dort gelten, 
wo wir tätig sind.

Was wir tun:

• Wir lehnen jede Aktivität ab, die illegal ist oder gegen den CoE verstößt – nicht 
nur wenn sie schwerwiegende Folgen für unser Unternehmen und für uns hat und 
unseren Ruf schädigen kann.

• Wir überprüfen und entwickeln unsere Kontrollmaßnahmen und Prozesse regel-
mäßig weiter, um das Risiko eines Verstoßes gegen geltende Vorschriften zu ver-
meiden. 

• Wir verwalten Unternehmensinformationen, insbesondere Insiderinformationen, 
korrekt und verhindern jegliches Verhalten, das einen Marktmissbrauch darstellen 
oder auch nur erleichtern könnte.

Wir führen unsere Geschäfte 
in Übereinstimmung mit den 
geltenden Vorschriften  

1.1

Wir arbeiten transparent, fördern aktiv die Beteiligung unserer Stakeholder an den 
Aktivitäten des Unternehmens und machen relevante Informationen vollständig 
und genau zugänglich. 

Was wir tun:

• Wir bleiben in ständigem Dialog mit Dritten, z. B. mit unseren Kunden und Geschäfts-
partnern und informieren sie klar, vollständig und wahrheitsgemäß – ohne die vom 
Unternehmen geforderte Vertraulichkeit und den Schutz des fairen Wettbewerbs zu 
gefährden.

• Um Anteilseignern und Dritten einen transparenten und klaren Überblick über die 
wirtschaftliche, rechtliche und finanzielle Situation von Yunex Traffic zu bieten, regis-
trieren wir jeden Vorgang oder jede Transaktion wahrheitsgemäß, genau, vollständig 
und klar in den Geschäftsbüchern des Unternehmens – in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Regelungen und den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen.

• Wir dokumentieren jede Transaktion in angemessener Art und Weise und ermögli-
chen so eine einfache und zeitnahe Rechnungslegung, die Identifizierung und klare 
Trennung von Verantwortlichkeiten sowie die transparente Nachvollziehbarkeit.

• Wir führen Konten oder Kassen nur für legitime Zwecke. Wir leisten Zahlungen an 
Dritte ausschließlich im Rahmen der geltenden rechtlichen Vorschriften und sofern 
ein rechtmäßiger Anspruch hierauf besteht oder andere legitime Gründe dies recht-
fertigen. Wir zahlen nur gegen Zahlungsnachweis.

Wir agieren transparent

1.2
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Wir verhindern und managen tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte, um 
faire und unvoreingenommene Entscheidungen treffen zu können. Damit unter-
stützen wir integres Verhalten im Unternehmen und das eines jeden einzelnen Mit-
arbeitenden und wahren das in Yunex Traffic gesetzte Vertrauen der Stakeholder.

Wir vermeiden und managen  
Interessenkonflikte Worüber reden wir?

1.3.1 Geschäftsentscheidungen  
und Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt kann in jeder Situation entstehen, in der Entscheidungen, 
die im Rahmen der eigenen Arbeit getroffen werden, einen sofortigen oder auf-
geschobenen Vorteil (einschließlich eines nichtwirtschaftlichen Vorteils) für die 
Mitarbeiter:innen von Yunex Traffic oder eines Familienmitglieds generieren 
können. Das gilt auch für Vorteile gegenüber jeder anderen Person, mit der per-
sönliche oder geschäftliche Beziehungen unterhalten werden.2

Im Unternehmensalltag ist ein Interessenkonflikt vorhanden, wenn unsere per-
sönlichen Interessen den Interessen von Yunex Traffic entgegenstehen.

2  |  Zur Familie gehören Ehepartner, Lebenspartner, Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern, Onkel und Tanten, Enkel, Neffen und Nichten 
sowie Cousins ersten Grades des Arbeitnehmers und des Ehegatten oder Lebenspartners. Der Ehegatte oder Lebenspartner jedes der 
oben genannten sowie die Schwiegereltern, d. h. jeder Verwandte eines Ehegatten oder Lebenspartners, gelten ebenfalls als Familie. 

1.3
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Worüber reden wir?

Die folgenden Fragen helfen uns zu beurteilen, ob es einen Konflikt  
oder den Anschein eines Konflikts gibt:
• Wird die Entscheidung, die wir für Yunex Traffic treffen,  

von persönlichen Interessen beeinflusst?
• Welchen Eindruck würde die Situation bei Dritten wie Kund:innen,  

Geschäftspartner:innen und Investor:innen hinterlassen? 
• Wie würde die Öffentlichkeit auf meine Geschäftsentscheidung reagieren? 

Was wir tun:

• Wir schützen uns und unser Unternehmen, indem wir auf mögliche Interessen-
konflikte achten und Geschäftsentscheidungen nur im besten Interesse unseres 
Unternehmens und nicht auf Basis persönlicher Interessen treffen.

• Das Unternehmen respektiert das Recht seiner Mitarbeiter:innen, sich an Investi-
tionen, Geschäften und Aktivitäten außerhalb derjenigen zu beteiligen, die im In-
teresse des Unternehmens durchgeführt werden. Solche Aktivitäten dürfen nicht 
gesetzeswidrig sein und nicht im Widerspruch zu den vertraglichen Verpflichtun-
gen gegenüber dem Unternehmen stehen.

• Wir antizipieren und vermeiden Situationen, in denen tatsächliche oder potenziel-
le Interessenkonflikte auftreten und unsere Fähigkeit, Entscheidungen im Interes-
se des Unternehmens zu treffen, beeinträchtigen können. Wir verzichten darauf, 
Geschäftsmöglichkeiten, die sich im Rahmen unserer Tätigkeit bei Yunex Traffic 
ergeben, persönlich zu nutzen.

• Wir engagieren im Rahmen unserer Arbeit für das Unternehmen keine Firmen oder 
Personen, mit denen wir eine persönliche Verbindung haben, insbesondere wenn 
es uns persönlich zugutekommen könnte – unabhängig davon, ob wir direkten 
oder indirekten Einfluss auf die Geschäftsentscheidung des Konzerns haben oder 
ausüben können.

• Wir lassen private Aufträge nicht von Firmen ausführen, mit denen wir im Rahmen unse-
rer Tätigkeit für unser Unternehmen zu tun haben, wenn uns hierdurch Vorteile entstehen 
könnten. Dies gilt insbesondere, wenn wir auf die Beauftragung der Firma durch Yunex 
Traffic direkt oder indirekt Einfluss haben oder nehmen können.

• Wir kommunizieren die Fälle, in denen ein Interessenkonflikt auftritt oder auftre-
ten kann, an einen unserer Manager und an die zuständigen Stellen wie z. B. die 
Abteilung Legal und Compliance. Diese wird bei Bedarf Maßnahmen definieren, 
die geeignet sind, im Einzelfall Transparenz und Fairness zu schaffen, ohne die 
Interessen der Beteiligten zu beeinträchtigen. 
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Wir vermeiden auch solche Interessenkonflikte, die in Geschäftsbeziehungen mit 
oder durch Investitionen in einen Wettbewerber oder Kund:innen von Yunex Traf-
fic entstehen können.

Wir vermeiden Konflikte, die bei der Ausübung von Nebentätigkeiten auftreten 
können und die uns daran hindern, unsere Aufgaben bei Yunex Traffic ordnungs-
gemäß zu erfüllen.

Was wir tun: Was wir tun:

1.3.2 Wettbewerb mit Yunex Traffic  
und Interessenkonflikte

1.3.3 Nebentätigkeiten  
und Interessenkonflikte

• Wir führen kein Unternehmen und wir arbeiten nicht für ein Unternehmen, das mit 
Yunex Traffic im Wettbewerb steht. 

• Wir gehen keiner Aktivität nach, die mit den Geschäften und Aktivitäten von Yunex 
Traffic konkurriert.

• Bevor wir eine bezahlte Nebenbeschäftigung aufnehmen, beraten wir uns mit 
unserer Führungskraft. 

• Wir teilen der Personalabteilung schriftlich mit, dass wir eine bezahlte Nebentätig-
keit aufnehmen möchten und dies nur nach schriftlicher Zustimmung tun werden.

Worüber reden wir?

Eine Nebenbeschäftigung kann nur untersagt oder später widerrufen werden, 
wenn sie zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsleistung des Mitarbeitenden 
führt, den Pflichten im Unternehmen widerspricht oder die Gefahr einer Inte-
ressenkollision besteht; insbesondere bei einer Konkurrenzsituation. Gelegent-
liche schriftstellerische Tätigkeiten, Vorträge und vergleichbare gelegentliche 
Tätigkeiten sowie vorübergehende Aushilfstätigkeiten gelten nicht als Neben-
beschäftigung.
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Wir vermeiden auch solche Interessenkonflikte, die durch  
Investitionen in Drittunternehmen entstehen können.

Was wir tun:

1.3.4 Investitionen in Drittunternehmen  
und Interessenkonflikte

Wir informieren die zuständige Personalabteilung schriftlich über jede unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligung an Unternehmen, die ...

• Geschäftspartner von Yunex Traffic sind. Dies gilt nur dann, wenn wir mit dem je-
weiligen Unternehmen dienstlich befasst sind oder dort ein Mandat wahrnehmen. 
Für die Beteiligung an börsennotierten Unternehmen gilt dies nur dann, wenn die 
Beteiligung einen Anteil von drei Prozent des Gesamtkapitals überschreitet.

• mit unserem Unternehmen im Wettbewerb stehen. Dies gilt nur dann, wenn wir 
durch diese Beteiligung das Management des Wettbewerbers beeinflussen kön-
nen. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn die Beteiligung einen Anteil von 
drei Prozent des Gesamtkapitals dieses Unternehmens überschreitet.
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Wir schützen die Sicherheit von  
Unternehmensinformationen

Worüber reden wir?

Yunex Traffic legt großen Wert darauf, dass sensible und/oder vertrauliche Un-
ternehmensinformationen nicht in die Hände von Unbefugten oder Dritten ge-
langen können. So schaffen wir das Vertrauen, das für die weltweite Zusammen-
arbeit mit Kund:innen und Partner:innen erforderlich ist. 
Sensible und/oder vertrauliche Informationen sind Informationen, die nicht zur 
Veröffentlichung bestimmt sind. Hierzu zählen unter anderem öffentliche Infor-
mationen von oder über Lieferant:innen, Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Vertre-
ter:innen und Berater:innen von Yunex Traffic oder andere Dritte, die rechtlich 
oder vertraglich geschützt sind.
Dies trifft beispielsweise zu auf:
• Einzelheiten zu Organisation und Einrichtungen eines Unternehmens, Preise, 

Umsatz, Gewinne, Märkte, Kund:innen und andere geschäftliche Angelegen-
heiten eines Unternehmens

• Angebotsunterlagen
• Informationen über Herstellungs-, Forschungs- und Entwicklungsprozesse
• technische Informationen
• interne Berichtszahlen

1.4

Was wir tun:

• Wir behandeln vertrauliche Angelegenheiten mit größter Diskretion, insbesondere 
in der Öffentlichkeit und auch am Arbeitsplatz.

• Wir stellen sicher, dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um 
die Offenlegung vertraulicher Informationen zu verhindern, die in entsprechend  
geschützten Archiven aufbewahrt werden. 

• Wir klassifizieren Informationen nach Unternehmensvorgaben und behandeln sie 
entsprechend ihrer Schutzklasse. Das bedeutet, dass wir Informationen und Do-
kumente, die mit „intern“, „vertraulich“ oder „streng vertraulich“ gekennzeichnet 
sind, nicht extern verwenden. Dies gilt auch für interne Social-Media-Plattformen, 
sofern nicht die jeweiligen Nutzungsbedingungen eine weitergehende Nutzung 
zulassen.

• Wir versenden vertrauliche oder geschäftskritische Inhalte nur in verschlüsselter 
Form gemäß der geltenden Unternehmensregelungen und speichern diese ent-
sprechend.

• Wir teilen persönliche Passwörter und Zugangscodes nicht mit Dritten.
• Wir halten uns beim Umgang mit Unternehmensinformationen stets an diese 

Grundprinzipien der Kommunikation. Dies gilt auch für die geschäftliche und pri-
vate Nutzung von Social Media. 
• Wir berücksichtigen bei jeder Kommunikation die Vertraulichkeit unterneh-

mensinterner Informationen.
• Wir prüfen nicht-öffentliche Informationen vor der Veröffentlichung auf ihre  

potenzielle Eigenschaft als Insiderinformationen.
• Wir halten uns an die definierten Kernbotschaften, um die unternehmensweite 

Konsistenz und Verlässlichkeit der Aussagen zu gewährleisten.
• Besonders vorsichtig sind wir bei Prognosen und anderen zukunftsgerichteten 

Aussagen.
• Auf Gerüchte und Spekulationen reagieren wir mit „Kein Kommentar“.
• Wir sind vorsichtig bei privaten Gesprächen.

Wir schützen die Sicherheit von Unternehmensinformationen, um deren unsach-
gemäße Verbreitung zu verhindern, da dies zu wirtschaftlichen und Reputations-
schäden für Yunex Traffic führen kann. 
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Wir sind uns der Verantwor-
tung für Datenschutz bewusst 
und respektieren die Privat- 
sphäre unserer Stakeholder

1.5
Was wir tun:

• Wir erheben und verarbeiten nur solche Daten, die für die Durchführung unserer 
Aktivitäten erforderlich sind, und zwar im Einklang mit den zuvor festgelegten 
Zwecken, für die sie erhoben werden und ausschließlich zur Verfolgung von Un-
ternehmenszwecken. 

• Wir verpflichten uns, diese Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Daten-
schutz- und Vertraulichkeitsgesetzen zu verarbeiten und sie gegen Verlust, Ver-
änderung und unerlaubte Verwendung oder Offenlegung zu schützen.  

• Wir schützen die Vertraulichkeit und Integrität von Informationen, die wir in  
Erfüllung unserer Aufgaben erhalten, und verwenden diese nur für definierte und 
angemessene Zwecke.

• Wir schützen die Integrität von IT-, Informations- und digitalen Systemen und 
ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass personenbezogene 
Daten und vertrauliche Informationen angemessen vor unbefugtem Zugriff oder 
missbräuchlicher Verwendung geschützt sind.

• Wir ergreifen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnah-
men, um die Anforderungen der Datenschutzgesetze und -bestimmungen zu er-
füllen.

• Wir informieren den Datenschutzbeauftragten und die Compliance-Organisation 
unseres Unternehmens umgehend über mögliche Datenschutzverletzungen (es 
sind Fristen zu beachten!) – es stehen z. B. folgende E-Mail-Adressen für eine 
Meldung zur Verfügung: privacy@yunextraffic.com sowie dsb@secjur.com.

In unserer digitalisierten Welt spielt der Schutz personenbezogener Daten eine 
wichtige Rolle. Wir gehen sorgfältig und verantwortungsvoll damit um und respek-
tieren die Privatsphäre aller. Der Verlust oder die nicht bestimmungsgemäße Ver-
wendung personenbezogener Daten kann für die betroffenen Personen schwer-
wiegende Konsequenzen haben. Deshalb ist es für Yunex Traffic sehr wichtig, 
darauf zu achten, dass die Daten in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz und nur für bestimmte, ausdrückliche 
und legitime Zwecke verarbeitet werden. 

mailto:privacy%40yunextraffic.com?subject=
mailto:dsb%40secjur.com.?subject=
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Worüber reden wir?

Unter Unternehmensvermögen verstehen wir alle materiellen oder immateriellen 
Vermögenswerte, die einen wirtschaftlichen Wert haben bzw. die eine Bewer-
tung unseres Unternehmens möglich machen, sich im Besitz oder unter der Kon-
trolle von Yunex Traffic befinden und zur Erzielung eines Gewinns oder Vorteils 
in der Zukunft verwendet werden können.

Was wir tun:

• Wir schützen das Vermögen unseres Unternehmens, ob materiell oder immateriell 
(z. B. Patente, Projekte, Algorithmen usw.) und stellen sicher, dass es korrekt und 
zur Verfolgung der Unternehmensziele eingesetzt wird.

• Wir stehen für eine Unternehmenskultur, die zu verantwortungsvollem Verhalten 
ermutigt, insbesondere hinsichtlich einer achtsamen Nutzung der uns anvertrau-
ten Vermögenswerte. 

• Wir identifizieren kritische Geschäftswerte in unseren jeweiligen Verantwortungs-
bereichen und klassifizieren sie nach ihren potenziellen Auswirkungen im Falle 
eines Sicherheitsvorfalls.

• Wir entwickeln und implementieren ganzheitliche Schutzmaßnahmen auf Basis 
der Klassifizierung von Unternehmensvermögen. Indem wir diese regelmäßig 
überprüfen, stellen wir einen nachhaltigen Schutz unseres Unternehmensvermö-
gens sicher.

Unsere Unternehmenswerte sind für den geschäftlichen Erfolg von wesentlicher 
Bedeutung. Wir gehen mit ihnen verantwortungsvoll um. Wir führen unsere Ge-
schäfte im Einklang mit unseren Unternehmenszielen, damit dem Unternehmen, 
unseren Stakeholdern und der Umwelt aufgrund unsachgemäßer Verwendung 
keine Schäden entstehen.

Wir schützen das  
Unternehmensvermögen

1.6
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Was wir tun:

• Wir übernehmen Verantwortung dafür, dass die uns zur Verfügung gestellten 
Einrichtungen und Materialien wie Telefon, Laptop, E-Mail und Intranet, interne 
Social-Media-Plattformen, Kopierer, Poststelle und Werkzeuge nur für dienstliche 
Zwecke genutzt werden. Unberührt bleiben abweichende lokale Regelungen.

• Wir dürfen betriebliche Internetzugänge im Rahmen der gesonderten Richtlinien 
für private Zwecke nutzen – einschließlich externer sozialer Medien. 

• Wenn wir privat Inhalte über Social-Media-Plattformen veröffentlichen und uns 
dabei als Mitarbeiter von Yunex Traffic zu erkennen geben, machen wir unmiss-
verständlich deutlich, zum Beispiel durch einen Hinweis („Disclaimer“), dass wir 
unsere persönliche Meinung äußern, die nicht die Haltung unseres Unternehmens 
widerspiegeln muss.

• Wir rufen keinesfalls Informationen ab oder geben Informationen weiter, die Ras-
senhass, Gewaltverherrlichung oder andere Straftaten unterstützen oder dazu 
aufrufen oder einen Inhalt haben, der vor dem jeweiligen kulturellen Hintergrund 
sexuell anstößig ist.

• Wir stellen sicher, dass keine Aufzeichnungen, Dateien, Bild- und Tondokumente 
oder Vervielfältigungen mit den Geräten unseres Unternehmens angefertigt wer-
den, die nicht unmittelbar für unsere berufliche Tätigkeit bestimmt sind, es sei 
denn, unsere Führungskraft hat hierzu eingewilligt.

Für unsere tägliche Arbeit stehen uns Firmeneinrichtungen zur Verfügung.  
Mit ihnen gehen wir sorgfältig um.

Wir behandeln Betriebsmittel 
und Einrichtungen mit der  
gebotenen Sorgfalt

1.7
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Was wir tun:

• Wir berücksichtigen die Erwartungen unserer Stakeholder und schaffen Vertrau-
en in unsere Kompetenzen und die Qualität unserer Waren und Dienstleistungen, 
um zu schützen, was Yunex Traffic so wertvoll macht. 

• Wir verwenden unsere Marke oder andere Symbole und/oder Ikonographien, die 
mit dem Unternehmen verbunden sind, immer im Einklang mit unserer Mission und 
unseren Werten und niemals in einer Weise, die unserem Image und unserem Ruf 
tatsächlichen oder potenziellen Schaden zufügt.

• Wir nutzen nur die festgelegten Kanäle für interne und externe Kommunikation. 
Zur Vermeidung von Reputationsrisiken stimmen wir uns mit der Abteilung Marke-
ting and Communications ab. 

• Wir melden Erfindungen unverzüglich und unterstützen Yunex Traffic beim Erwerb 
von Schutzrechten.

• Wir melden mutmaßliche Verletzungen unserer geistigen Eigentumsrechte.
• Wir verwenden Computersoftware nur in Übereinstimmung mit den geltenden  

Lizenzbedingungen und stellen die Einhaltung aller Lizenzanforderungen für inte-
grierte Software von Drittanbietern, kommerzielle und Open-Source-Software, in 
unseren Produkten und Lösungen sicher.

• Wir beachten die geistigen Eigentumsrechte Dritter.

Die Marke Yunex Traffic ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts und von er-
heblicher strategischer Bedeutung. Sie repräsentiert die Unternehmenswerte und 
Kompetenzen von Yunex Traffic, und schafft Vertrauen. Wir setzen uns dafür ein, 
unsere Reputation und unsere Marke zu schützen.

Wir schützen unseren Ruf  
und unsere Marke

1.8

Worüber reden wir?

Die Marke Yunex Traffic ist eines unserer wichtigsten Vermögenswerte. Sie gibt 
unserem Unternehmen eine Identität, grenzt uns von unseren Wettbewerbern ab 
und hat einen wichtigen Einfluss auf unsere Reputation – das Ansehen unseres 
Unternehmens. Mit unserer Repräsentation nach außen prägen wir die wirtschaft-
lichen, rechtlichen und ethischen Erwartungen der Stakeholder an Yunex Traffic. 
Unsere Marke ist damit wesentlich für den geschäftlichen Erfolg von Yunex Traffic. 
Gleiches gilt für weitere Eigentumsrechte wie Patente, Urheberrechte und vertrauli-
ches Know-how. Ihr Schutz und das Verhindern ihrer missbräuchlichen Verwendung 
sind daher von großer Bedeutung. Denn wenn unsere Innovationen nicht geschützt 
sind, können Dritte unsere Produkte kopieren, wodurch wir Wettbewerbsvorteile 
verlieren und Investitionen in Forschung und Entwicklung wertlos werden. 
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Was wir tun:

• Wir dulden keine Form von Korruption im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit. 
• Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen, zum Beispiel durch:

• übermäßige Geschenke und Einladungen
• Übernahme unangemessener Reisekosten
• Missbrauch von Spenden, Sponsoring
• Missbrauch von Mitgliedschaften
• ungerechtfertigte Zahlungen
• Dritte, die im Namen von Yunex Traffic bestechen, um dem Unternehmen  

einen Vorteil zu verschaffen
• Beschleunigungszahlungen

• In den Ländern, in denen Yunex Traffic tätig ist, halten wir uns an die geltenden 
Vorschriften zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Darüber hinaus darf in 
Anwendung des Null-Toleranz-Prinzips nie der Anschein von Unredlichkeit oder 
Unangemessenheit entstehen. 

• Zuwendungen durch das Unternehmen müssen nach den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften zulässig, transparent und angemessen sein (in Art, Wert, Häufig-
keit und in Bezug auf die Position des Empfängers). Sie dürfen niemals die Ent-
scheidungsfindung des Empfängers beeinflussen oder den Anschein einer unan-
gemessenen Beeinflussung erwecken.

• Wir melden alle vermuteten korrupten Aktivitäten an die Abteilung Legal und Com-
pliance oder über das Yunex Traffic EthicsPoint-Hinweisgeber-System.

Wir verhindern und bekämpfen Korruption und tolerieren sie in keiner Form. Sie ist 
nicht nur illegal: Sie behindert die wirtschaftliche Entwicklung, bedroht die unter-
nehmerische Geschäftstätigkeit, führt zu Wettbewerbsverzerrung und verhindert 
die Erhaltung einer nachhaltigen Umwelt. Sie fügt unserem Ruf Schaden zu.

Wir verhindern und  
bekämpfen Korruption

1.9

Worüber reden wir?

Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten und geschäftli-
chen Nutzen oder Vorteil. Sie beschreibt ein unehrliches oder illegales Verhalten, 
insbesondere von Machthabern, und kommt am häufigsten in Form der Beste-
chung vor. Anders als oft angenommen, geht Korruption über bloße Bestechung 
hinaus und umfasst weitere Taten wie Veruntreuung, Betrug, Unterschlagung, Be-
günstigung und Vetternwirtschaft.
Von Bestechung ist die Rede, wenn öffentlichen Beamten, öffentlichen oder priva-
ten Angestellten Geld, Geschenke oder andere Vorteile angeboten, versprochen 
oder gegeben werden mit dem Ziel, unangemessene Vorteile zu erhalten. Beste-
chung ist weltweit eine Straftat.
Der Begriff „Amtsträger“ oder „Mitglied des öffentlichen Sektors“ umfasst jede 
Person, die bei einer Behörde beschäftigt oder von ihr beauftragt wird. Dazu ge-
hören alle Regierungsbeamt:innen und Angestellte nichtstaatlicher Institutionen, 
die nach geltendem Recht als Amtsträger gelten.
Geschenke können an in Institutionen und Behörden beschäftigte Mitarbeiter nur 
dann gemacht werden, wenn sie den üblichen Geschäftspraktiken entsprechen, von 
geringem Wert sind und in jedem Fall geeignet sind, der anderen Partei nicht den 
Eindruck zu vermitteln, dass sie auf den Erwerb ungerechtfertigter Vorteile abzielen.

https://yunextraffic.ethicspoint.com/
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Was wir tun:

• Wir halten uns an alle nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

• Wir führen unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der größt-
möglichen Transparenz bei kommerziellen und finanziellen Transaktionen und ge-
währleisten deren Rückverfolgbarkeit. Wir führen angemessene Kontrollen durch, 
um Geldwäsche und die Wiederverwendung von Erträgen aus Straftaten zu ver-
hindern und zu bekämpfen.

• Wir prüfen risikobasiert die Identität von Kund:innen, Geschäftspartner:innen und 
anderen Dritten, deren wirtschaftlichen Hintergrund sowie die Herkunft von Zah-
lungen, um sicherzustellen, dass diese aus legitimen Quellen stammen. 

• Wir informieren bei Verdachtsmomenten umgehend die Abteilung Legal und Com-
pliance oder unsere Führungskraft. Wo nötig, meldet Yunex Traffic verdächtige 
Sachverhalte an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Das Ziel von Yunex Traffic ist es, nur Geschäftsbeziehungen mit seriösen Kund:in-
nen, Partner:innen und solchen Unternehmen zu unterhalten, deren geschäftliche 
Aktivitäten im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften stehen und deren Fi-
nanzmittel legitimen Ursprungs sind.

Wir bekämpfen Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und 
die Verwendung von Erträgen 
aus Straftaten

1.10

Worüber reden wir?

Geldwäsche bedeutet, die Herkunft von Geld oder anderen Vermögenswerten aus 
kriminellen Handlungen zu verschleiern und dieses Geld in den legalen Wirtschafts- 
und Finanzkreislauf einzubringen.
Unter Terrorismusfinanzierung verstehen wir die Bereitstellung oder Sammlung 
von Geldern auf direktem oder indirektem Weg mit der Absicht oder dem Bewusst-
sein, sie für Zwecke im Zusammenhang mit der Finanzierung terroristischer Akti-
vitäten zu verwenden. Die Finanzierung von Terrorismus kann neben finanzieller 
Unterstützung auch durch andere Vermögenswerte wie Güter und Waren erfolgen. 
Unter der Verwendung von Erträgen aus Straftaten verstehen wir die Verwendung 
von Geld, Waren oder anderen Erträgen für legitime wirtschaftliche oder finanzielle 
Aktivitäten, die durch Straftaten erwirtschaftet wurden.
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Was wir tun:

• Wir sprechen nur mit Wettbewerbern, wenn wir einen zwingenden geschäftlichen 
Grund haben und es keine kartellrechtlichen Bedenken gibt.

• Wir sprechen nie mit Wettbewerbern über:
• Preise, Preisbestandteile oder andere Bedingungen
• Markt-, Kunden- oder Gebietsaufteilungen
• Geschäftschancen, Aufträge oder Auftragseingang
• Kapazitäten, Produktionsmengen oder -quoten
• Unternehmensstrategien oder zukünftiges Marktverhalten (zum Beispiel  

Vertriebsstrategien, aktuelle und zukünftige Produktentwicklungen, Investitio-
nen und Boykotte)

• Angebote und Ausschreibungen
• Verhalten bei Ausschreibungen oder die Abgabe von Scheinangeboten

• Wir schützen den freien Wettbewerb auch im Verhältnis zu Kund:innen, Vertriebs-
partner:innen und Lieferant:innen. 

Wir schließen niemals wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen und unter-
stützen den offenen Wettbewerb in unseren Beziehungen zu Kund:innen, Ver-
triebspartner:innen und Lieferant:innen. 

Wir sind erfolgreich  
im fairen Wettbewerb

1.11

Worüber reden wir?

Das Kartellrecht schützt einen freien, unverfälschten und effektiven Wettbewerb 
zum Wohle von Kund:innen, Unternehmen und der Gesellschaft als Ganzes. Kar-
tellrechtsverstöße können schwerwiegende Folgen für unser Unternehmen und 
die beteiligten Mitarbeiter:innen haben, wie zum Beispiel hohe Bußgelder, Aus-
schluss von öffentlichen Ausschreibungen, Schadenersatzansprüche, Reputa-
tionsschäden bis hin zu Freiheitsstrafen.
Zu den wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen gehören Preisabsprachen, 
Markt-, Kunden- oder Gebietsaufteilungen sowie Projektabsprachen mit Wettbe-
werbern. Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (Indikator: mehr 
als 30 bis 50 Prozent Marktanteil) ist ebenfalls verboten.

• Wir sprechen niemals mit Kund:innen, Vertriebspartner:innen  
oder Lieferant:innen über: 
• Einhaltung von Wiederverkaufspreisen. Zulässig sind dagegen in vielen Fällen  

unverbindliche Empfehlungen (ohne Druck oder Anreize) von Wiederverkaufs-
preisen wie auch die Festsetzung von Höchstverkaufspreisen. Bei Zweifel fra-
gen wir bei der Abteilung Legal und Compliance nach.

• Behinderung von Exporten oder Reimporten. 
• Wir gehen sorgsam mit vertraulichen Informationen von Yunex Traffic und Dritten 

wie Wettbewerbern, Kund:innen, Vertriebspartner:innen und Lieferant:innen um.
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02
Wir bauen langfristige 
Beziehungen zu  
unseren Stakeholdern 
auf und pflegen sie
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Was wir tun:

• Wir streben nach nachhaltigem Erfolg und schaffen langfristig gemeinsame Werte 
mit unseren Anteilseigner:innen, indem wir unser Unternehmen effektiv führen, 
das Vertrauen, das die Aktionär:innen in uns setzen, schützen und wertschätzen, 
und die Kontrolle potentieller Geschäftsrisiken und Transparenz gegenüber dem 
Markt gewährleisten.

• In Übereinstimmung mit den Vertraulichkeitsanforderungen für Informationen 
und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen liefern wir systematische,  
genaue und umfassende Informationen über unsere Aktivitäten.

• Auf Basis unserer Mission und unseren Werten stellen wir sicher: (i) transparente, 
klare, genaue und vollständige Kommunikation; ii) gleichberechtigter Zugang zu 
Informationen für alle Anteilseigner:innen und Anleger:innen.Wir arbeiten an einem ständigen und konstruktiven Dialog mit unseren Anteilseig-

ner:innen, institutionellen und privaten Investor:innen, Finanzanalyst:innen und 
Marktteilnehmer:innen und im Allgemeinen mit der Finanzwelt, um ihre Investi-
tionen in unser Unternehmen und die der Atlantia-Gruppe zu schützen und ihren 
Wert unter Einhaltung ethischer Standards zu maximieren.

Wir pflegen einen ständigen  
Dialog mit der Financial  
Community, schützen die  
Investitionen der Anteilseigner 
und maximieren ihren Wert

2.1
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Unser Umgang mit unseren Lieferant:innen orientiert sich an den Grundsätzen der 
Loyalität, Fairness, Transparenz und Effizienz. Dabei handeln wir in Übereinstim-
mung mit den Gesetzen der Länder, in denen Yunex Traffic tätig ist, und im Ein-
klang mit den in diesem Code of Ethics festgelegten Grundsätzen und Werten und 
unseren vertraglichen Verpflichtungen. Aus diesem Grund verpflichten wir unse-
re Lieferant:innen und Geschäftspartner:innen explizit vertraglich zur Einhaltung 
eines einheitlichen Verhaltenskodex, des sog. „Code of Conduct für Yunex Traffic 
Lieferant:innen und Geschäftspartner:innen mit Mittlerfunktion“. Der Verhaltens-
kodex basiert unter anderem auf der Initiative Global Compact der Vereinten Na-
tionen und den Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), spiegelt 
aber auch die Grundsätze des vorliegenden Code of Ethics von Yunex Traffic wi-
der, der für das gesamte Unternehmen gilt.

Wir gehen verantwortungsvoll 
mit unseren Lieferant:innen 
und Kund:innen um

2.2.1 Wir sind loyal und fair im Umgang 
mit unseren Lieferant:innen

2.2

Was wir tun:

• Wir wählen unsere Waren und Dienstleistungen sowie unsere Lieferant:innen auf 
Basis transparenter Qualifizierungs- und Bewertungsprozesse aus, um freien 
Wettbewerb und Chancengleichheit sicherzustellen. Bei der Auswahl unserer Lie-
ferant:innen berücksichtigen wir insbesondere die Qualität, die technisch-profes-
sionelle Eignung, die Integrität, die wirtschaftlichen Bedingungen und die Art und 
Weise der Lieferung von Waren und Dienstleistungen sowie deren Fähigkeit, die 
Anforderungen an Transparenz und Vertraulichkeit zu erfüllen.

• Wir erwarten von unseren Lieferant:innen, dass sie die Grundsätze des Schutzes 
der Menschenrechte, des Umweltschutzes und des Schutzes der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Nachhaltigkeit achten. Wir erwarten die Ein-
haltung der lokalen Gesetze und internationalen Vorschriften. Wir erwarten, dass 
sie gegenüber ihren Mitarbeiter:innen keine Diskriminierung jeglicher Art dulden 
oder fördern oder die Ausbeutung von Kinderarbeit oder Arbeiter:innen und An-
gestellten gegen ihren Willen zulassen. Wir arbeiten nicht mit Unternehmen und 
Personen zusammen, die diese Erwartungen nicht erfüllen. Falls wir wahrnehmen, 
dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden, behalten wir uns das Recht vor, ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört auch die Beendigung des Vertrags, 
falls unsere Geschäftspartner:innen bei der Erbringung einer Leistung im Namen 
oder im Auftrag von Yunex Traffic gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.  

• Für die Zusammenarbeit mit unseren Partner:innen halten wir uns an folgende 
Grundsätze: 
• Wir arbeiten eng mit unseren Lieferant:innen und Geschäftspartner:innen 
• zusammen.
• Wir engagieren uns für die Partnerschaft mit unseren Lieferant:innen 
• Wir analysieren ständig unsere aktuellen Geschäftsbeziehungen und reagie-

ren umgehend auf aufkommende Risiken.
• Wir arbeiten nur mit Lieferant:innen zusammen, die bereit sind, sich Problemen 

zu stellen und Maßnahmen zur Risikominderung umzusetzen.
• Wir führen angemessene Due-Diligence-Prüfungen durch, einschließlich  

der Einhaltung von Exportkontrollen und Anti-Geldwäsche-Gesetzen.
• Wir bewerten die mit potenziellen Projekten verbundenen Risiken und bezie-

hen sie in die Entscheidung über unsere Angebotsabgabe ein.
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Wir führen unsere Geschäfte auf Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit unseren Kund:innen und den Verbraucher:innen, um ihre Erwartungen zu er-
füllen und ein hohes Maß an Qualität, Innovation, Leistung und Zuverlässigkeit so-
wie Sicherheit zu gewährleisten.

2.2.2 Wir bauen vertrauensvolle  
Beziehungen zu unseren Kund:innen  
und Verbraucher:innen auf

Was wir tun:

• Wir arbeiten mit hohen Standards in den Bereichen Technik und Management, 
um unseren Kund:innen sichere und solide Infrastrukturen zur Verfügung zu stel-
len. Wir verfolgen die Handelspolitik und treffen Entscheidungen im Einklang mit 
internationalen Empfehlungen. Wir gewährleisten vollständige, aktuelle, geprüfte 
und transparente Informationen über die Spezifikationen und die Qualität unserer 
Dienstleistungen und Aktivitäten.

• Wir sind offen und ehrlich. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, wir sind zu-
verlässig und wir machen nur Versprechen, die wir halten können.

• Wir fördern ständige Innovation in unserem täglichen Tun, mit dem Ziel, die Be-
dürfnisse unserer Kund:innen zu antizipieren und ihre Wünsche durch schnelle 
und kompetente Reaktion zu erfüllen.

• Wir handeln in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zum Schutz der 
Verbraucherinteressen und der Kundenzufriedenheit.
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Was wir tun:

• Wir unterhalten keine Beziehungen zu Vertreter:innen von Institutionen und Be-
hörden, um unzulässig Einfluss zu nehmen oder uns in Entscheidungen einzu-
mischen, die unser Unternehmen betreffen.

• Wir gewähren politischen Parteien und Arbeitnehmergewerkschaften, ihren Ver-
treter:innen oder Kandidat:innen keine Zuschüsse oder Vorteile. Zuschüsse, die 
in den Ländern, in denen wir tätig sind, gemäß bestimmten gesetzlichen Bestim-
mungen zulässig sind, sind hiervon ausgenommen. Wir achten dabei insbesonde-
re unsere Grundsätze zur Bekämpfung und Verhinderung von Korruption (siehe 
auch Kapitel 1.9 dieses CoE). 

• Wir haben Befugnisse, Rollen und Funktionen im Unternehmen klar definiert. 
Schnittstellen zu Vertreter:innen von Institutionen und/oder Behörden dürfen nur 
von festgelegten Personen besetzt werden. Die Personen in diesen Rollen und 
Funktionen sind im Rahmen ihrer Aufgaben verpflichtet, im Voraus und mit ange-
messener Sorgfalt zu überprüfen, ob alle Erklärungen oder Zusicherungen, die im 
Interesse oder im Namen des Unternehmens abgegeben werden, wahr und richtig 
sind und, dass keine falschen oder teilweise unwahren Erklärungen abgegeben 
werden. 

• Wir kommen jeder Aufforderung von Justiz- und anderen Behörden, einschließlich 
der öffentlichen Aufsichtsbehörden, nach. Wir arbeiten nach den Grundsätzen der 
Loyalität, Fairness und Transparenz und in Übereinstimmung mit allen geltenden 
Vorschriften mit diesen zusammen, ohne ihre Aktivitäten zu behindern oder zu 
beeinträchtigen.

Wir schaffen und pflegen einen konstruktiven und transparenten Dialog mit na-
tionalen und internationalen Institutionen und Behörden. Hierbei halten wir uns an 
die geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, damit unsere In-
tegrität und unser Ruf nicht beeinträchtigt werden.

Wir fördern Dialog und Trans-
parenz im Verhältnis zu Insti-
tutionen und Behörden

2.3
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Was wir tun:

• Wir respektieren die Rechte von Einzelpersonen und Gemeinschaften. Wir erken-
nen und schätzen ihre Kultur, ihren Lebensstil und ihre Institutionen.

• Wir pflegen einen kontinuierlichen transparenten Dialog mit den örtlichen Ge-
meinschaften und den wichtigsten lokalen Interessengruppen, die direkt und/oder 
indirekt an unseren Geschäftsaktivitäten beteiligt sind. Wir fördern Formen des 
kontinuierlichen und informierten Austauschs, um die Erwartungen und Bedürf-
nisse zu verstehen und ein Klima der gegenseitigen Zusammenarbeit aufzubauen.

• Wir unterstützen soziale, kulturelle und Bildungsinitiativen, die darauf ausgerich-
tet sind, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und ein autono-
mes, dauerhaftes und nachhaltiges lokales Wachstum zu fördern.

Wir tragen positiv zur sozioökonomischen Entwicklung der Gemeinschaften bei, 
in denen wir unsere Geschäfte tätigen, indem wir effiziente und innovative Dienst-
leistungen anbieten. Wir unterstützen und fördern, soweit möglich, den Einsatz 
lokaler Arbeitskräfte und Lieferant:innen.

Wir schaffen Werte in den  
Gemeinschaften, in denen  
wir tätig sind

2.4
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03
Wir fördern  
und schützen die  
Rechte und Werte  
der Menschen
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Was wir tun:

• Wir fördern und fordern eine Kultur der Vielfalt als Grundwert des Konzepts der 
Gleichheit und Inklusion und wir unterstützen diese Forderung durch die Art und 
Weise, wie wir Geschäfte machen.

• Yunex Traffic schafft für alle seine Mitarbeiter:innen gleiche Bedingungen und 
Chancen, unabhängig der Abstammung, Nationalität, Sprache, Alter, Geschlecht 
und Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit/Kultur, 
Religion, körperlicher Verfassung und Behinderung, wirtschaftlicher Lage, poli-
tischer oder gewerkschaftlicher Meinung und mehr. Wir fördern ein integratives 
Arbeitsumfeld, das die psycho-physische Gesundheit und die Sicherheit der Men-
schen schützt.

• Wir bekämpfen Diskriminierung und Belästigung, die Ausbeutung von Zwangs-, Pflicht- 
oder Kinderarbeit, Menschenhandel und Verletzungen der Vereinigungsfreiheit.

• Wir führen unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit den Menschenrechten und 
berücksichtigen auch die potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen der Ak-
tivitäten unserer Geschäftspartner:innen auf die Menschenrechte. Wir erwarten 
von diesen, dass sie diese bei geschäftlichen Aktivitäten, die sie unserem Unter-
nehmen zuweisen oder in Zusammenarbeit mit uns durchführen, in gleicher Weise 
berücksichtigen.

• Wir verbessern ständig unsere Verfahren zur Erkennung und Bekämpfung von 
Menschenrechtsverletzungen in unserer Lieferkette.

• Wir tolerieren keine Form der Verletzung der Menschenrechte und verpflichten 
uns, die Rechte der Menschen bei allen geschäftlichen Aktivitäten einzuhalten, 
um einen wirtschaftlichen und sozialen Wert für die Gemeinschaften und Gebiete 
zu schaffen, in denen wir tätig sind.

• Wir prüfen die Entscheidungen, die wir im Auftrag unseres Unternehmens treffen, 
frühzeitig auf mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte inner-
halb und außerhalb von Yunex Traffic.

• Wir vermeiden bei all unseren geschäftlichen Aktivitäten negative Auswirkungen 
auf die Menschenrechte – unabhängig davon, ob Yunex Traffic diese Auswirkun-
gen verursacht oder dazu beigetragen hat.

Für Yunex Traffic sind Menschenrechte ein Kernelement des verantwortungs-
vollen Geschäftslebens und wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette. Wir 
führen unsere Geschäfte in der Überzeugung, dass die Achtung und der Schutz 
der Menschenrechte die wesentlichen Grundsätze in jedem Tätigkeitsbereich 
sind. Die Einhaltung der Menschenrechtsgesetze und -vorschriften ist daher un-
erlässlich und wird von allen Adressat:innen dieses CoE erwartet. 

Wir respektieren  
die Menschenrechte

3.1

Worüber reden wir?

Unter Menschenrechten verstehen wir die universellen und unveräußerlichen 
Rechte, die jedem Menschen unabhängig der Abstammung, Nationalität, Spra-
che, Alter, Geschlecht/Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, 
ethnischer Zugehörigkeit/Kultur, Religion, körperlicher Verfassung und Behinde-
rung, wirtschaftlicher Lage, politischer oder gewerkschaftlicher Meinung und 
mehr gewährt werden.



33Yunex Traffic: Code of Ethics

Yunex Traffic schützt und fördert die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden 
der Bevölkerung und hält sich an die höchsten internationalen Gesundheits- und Si-
cherheitsstandards sowie an alle anwendbaren spezifischen Gesetze und Vorschriften. 
Unser Risikomanagement berücksichtigt die Grundsätze von Vorsorge und Prävention.

Wir schützen die  
Gesundheit und Sicherheit

3.2

Worüber reden wir?
Unsere Gesundheit: Yunex Traffic schützt und fördert unsere Gesundheit und un-
ser Wohlbefinden, beugt Unfallgefahren vor und bietet vielfältige Unterstützung 
zur Erhaltung und Förderung unserer physischen und psychischen Gesundheit.
Unsere Arbeitssicherheit: Yunex Traffic schafft eine sichere Arbeitsumgebung, so 
dass wir am Ende eines Arbeitstages gesund und unbeschadet nach Hause zu-
rückkehren. Wir selbst tragen dazu bei, indem wir z. B. die Sicherheitsbestimmun-
gen an unserem Arbeitsplatz und die gesetzlichen Arbeitszeiten einhalten.
Unsere persönliche Sicherheit: Yunex Traffic ist weltweit aktiv, möglicherweise 
auch in Bereichen und Situationen, in denen die Sicherheitslage kritisch ist. Um 
unsere Mitarbeiter:innen, das Unternehmen und unser Geschäft bestmöglich zu 
schützen, identifiziert und analysiert Yunex Traffic globale Sicherheitsrisiken und 
bewertet deren potenzielle Auswirkungen.

• Wir organisieren regelmäßig spezifische Schulungen für alle Mitarbeiter:innen, die 
aufgrund ihrer Position besonders dazu aufgefordert sind, die mit der Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz verbundenen Risiken zu bewerten und zu mana-
gen und die Sicherheit ihrer Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen zu gewährleisten.

• Wir informieren unsere Mitarbeiter:innen und unsere Geschäftspartner:innen klar 
und transparent über die wesentlichen Präventions- und Schutzmaßnahmen zur 
Risikominimierung und -beseitigung. 

• Wir erkennen und schützen das Recht der Mitarbeiter:innen auf Ruhe und Freizeit, in-
dem wir die geltenden Arbeitszeitgesetze und Tarifverträge und die geltenden Über-
einkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (auch bekannt als ILO) einhalten. 
Wir ermöglichen es allen unseren Mitarbeiter:innen und anderen Mitarbeiter:innen, 
sowohl die geschäftlichen als auch die persönlichen Bedürfnisse zu erfüllen.

• Wir informieren uns vorab über die Sicherheitsrisiken in den Ländern, in die wir 
reisen werden, und halten vorgegebene Sicherheitsprozesse und -auflagen ein. 

• Wir setzen weder uns selbst noch unsere Kolleg:innen durch leichtsinniges Verhal-
ten oder das Ignorieren von Sicherheitsvorschriften unnötigen Gefährdungen aus.

• Wir reagieren in einer kritischen Situation schnell, kontaktieren die Sicherheitshot-
line „International  SOS“ und befolgen die entsprechenden Sicherheitshinweise.

• Wir melden Sicherheitsvorfälle umgehend an unsere Führungskraft.

Was wir tun:

• Wir ergreifen Maßnahmen und verfügen über Prozesse und Instrumente, die ge-
eignet sind, vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten, auch von Dritten, zu 
verhindern. Damit schützen wir Mitarbeiter:innen und/oder Geschäftspartner:in-
nen und/oder Vermögenswerte unseres Unternehmens vor direkten und/oder 
indirekten Schäden. Wir aktualisieren unsere Präventivmaßnahmen regelmäßig 
und wollen jederzeit die besten verfügbaren Technologien einsetzen, um diesen 
Schutz stets aufrecht zu erhalten. 

• Wir schaffen und pflegen integrative und motivierende Arbeitsumgebungen, die 
das psycho-physische Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Mitarbeiter:in-
nen und unserer Geschäftspartner:innen fördern und Sicherheit gewährleisten. 
Wir überwachen und melden alle Gefahrensituationen.

https://siemens.sharepoint.com/teams/ITS-BE/SitePages/Environment,-Health-and-Safety-(EHS).aspx?OR=Teams-HL&CT=1656101012808&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMjA2MDYxNDgwNSIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D
https://siemens.sharepoint.com/teams/ITS-BE/SitePages/Environment,-Health-and-Safety-(EHS).aspx?OR=Teams-HL&CT=1656101012808&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMjA2MDYxNDgwNSIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D
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Was wir tun:

• Wir setzen uns dafür ein, ein inklusives und respektvolles Arbeitsumfeld zu schaf-
fen, das offen für den Dialog ist und darauf abzielt, Vielfalt und Talente zu fördern. 
Wir fördern Exzellenz und das persönliche und berufliche Wachstum jede:s Einzel-
nen, treiben Innovation und Wandel voran und schaffen faire Arbeitsbedingungen 

• Wir organisieren und fördern Schulungsprogramme für unsere Mitarbeiter:innen, 
auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Bestrebungen innerhalb des 
Unternehmens.

• Wir fordern, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der Integrität und des gegenseitigen Respekts aufrecht-
erhalten werden. Wir verurteilen jede Art von Diskriminierung, Belästigung oder 
missbräuchlicher oder diffamierender Haltung, weil wir glauben, dass die Achtung 
der Freiheit und der Würde jede:s Einzelnen von grundlegender Bedeutung ist.

Unsere Mitarbeiter:innen sind das wesentliche Element für die Existenz, die zu-
künftige Entwicklung und den Erfolg von Yunex Traffic. Aus diesem Grund schät-
zen wir ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit jede:r in der Lage ist, sein/ihr Po-
tenzial auszuschöpfen.

Wir schätzen unsere  
Mitarbeiter:innen

3.3
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Was wir tun:

• Wir stehen für Chancengleichheit und Gleichbehandlung ein. Wir lehnen jede 
Form von Diskriminierung und Belästigung, unangemessenes oder respektloses 
Verhalten wie körperlichen und verbalen Missbrauch und sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz oder damit verbundene Ereignisse ab.

• Wir verabschieden Richtlinien für Vielfalt und Inklusion mit dem Ziel, eine Kultur 
der Integration von Vielfalt zu fördern und zu stärken. Gleichzeitig werden damit 
alle Mitarbeiter:innen über ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf die Verhinde-
rung und Beseitigung von diskriminierendem Verhalten und die Aufrechterhaltung 
eines Arbeitsklimas, das die Achtung der Würde aller gewährleistet, informiert.

• Wir respektieren die Vielfalt unserer Mitarbeiter:innen und potenziellen Mitarbei-
ter:innen und fördern die Chancengleichheit, sowohl bei der Begründung einer 
Beschäftigung als auch in jeder Phase der Arbeitsleistung.

• Wir vermeiden jegliche Diskriminierung in Bezug auf die Vergütung und stützen 
unsere Entscheidungen in Bezug auf die Einstellung und den beruflichen Aufstieg 
von Mitarbeiter:innen auf Leistung und Eignung. Wir lassen uns nicht von Fakto-
ren wie Abstammung, Nationalität, Sprache, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidenti-
tät, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit/Kultur, Religion, körperlicher 
Verfassung und Behinderung, wirtschaftlicher Lage, politisch-gewerkschaftlicher 
Meinung und mehr beeinflussen.

Wir setzen uns dafür ein, Vielfalt und die Würde der Menschen zu schützen. Wir 
betrachten Vielfalt und Inklusion als strategische Elemente für unser Unterneh-
men, da das Zusammenspiel unterschiedlicher Geschlechter, Kulturen, Genera-
tionen, Perspektiven und Hintergründe es uns ermöglicht, nachhaltige Werte zu 
schaffen, Fortschritt garantiert und ein fruchtbarer Boden für Innovation und das 
Zusammenführen von Ideen ist.

Wir lehnen jede Form  
von Diskriminierung ab

3.4

Worüber reden wir?

Diskriminierung ist jedes Verhalten (oder unterlassenes Verhalten), das eine un-
gerechtfertigte oder illegitime Ungleichbehandlung von Personen innerhalb oder 
außerhalb der Gruppe beinhaltet. Diskriminierung kann aufgrund von Abstam-
mung, Nationalität, Sprache, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller 
Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit/Kultur, Religion, körperlicher Verfassung 
und Behinderung, wirtschaftlicher Lage, politischer oder gewerkschaftlicher 
Meinung oder anderer persönlicher Verfassung erfolgen, auch aufgrund be-
stimmter Verhaltensweisen (z. B. Whistleblowing). Diskriminierung am Arbeits-
platz umfasst auch Belästigung, definiert als wiederholtes und anhaltend feind-
seliges Verhalten mit Verfolgungsabsicht, das die Würde einer Person verletzt 
und ein einschüchterndes, erniedrigendes, demütigendes, feindseliges oder be-
leidigendes Klima schafft.
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Was wir tun:

• Wir erkennen die Menschenrechte von Kindern an und halten uns diesbezüglich 
an alle geltenden Gesetze in jedem Land, in dem wir geschäftlich tätig sind. Der 
Einsatz von Kinderarbeit ist strengstens verboten. In keinem Fall kann eine Arbeit 
unterhalb der Mindestaltersgrenze als akzeptabel angesehen werden.5

• Wir lehnen den Einsatz jeglicher Art von Zwangs- oder Pflichtarbeit ab. Hierzu 
zählen unter anderem auch Zwangsarbeit im Gefängnis, Menschenhandel und 
Ausbeutung in all seinen Formen sowie die Beschlagnahme von Geld oder Aus-
weisdokumenten bei Arbeitsbeginn, um eine:n Arbeiter:in gegen den Willen fest-
zuhalten.6 

• Wir stellen sicher, dass alle unsere Mitarbeiter:innen und die Mitarbeiter:innen 
unserer Geschäftspartner:innen Bewegungsfreiheit genießen, nicht durch physi-
schen Zwang, Missbrauch, Drohungen oder psychische Einschüchterung einge-
schränkt werden und, dass sie das Recht haben, frei zu arbeiten, ihre Arbeitsbe-
dingungen im Voraus zu kennen und ihre regelmäßige Bezahlung gewährleistet ist.

• Wir stellen sicher, dass die Vergütung der Mitarbeiter:innen mindestens den 
Grenzen entspricht, die in Tarifverträgen und in Rechtsvorschriften der Länder, in 
denen wir tätig sind, festgelegt sind. Wir bemühen uns auch, höhere Standards 
zu erfüllen, indem wir ein faires Einkommen und einen existenzsichernden Lohn 
gewährleisten.

Wir bekämpfen Kinderarbeit, 
jede Form von Zwangsarbeit 
und moderne Sklaverei

3.5

Worüber reden wir?

Kinderarbeit ist definiert als jede Art von Arbeit, die aufgrund ihrer Art oder auf-
grund der Umstände, unter denen sie ausgeführt wird, die Gesundheit, Sicher-
heit oder Sittlichkeit eines Kindes gefährden könnte. 
Unter Zwangsarbeit und moderner Sklaverei verstehen wir jede Form von Arbeit 
oder Dienstleistung, die entweder gegen den Willen ausgeführt wird oder gegen 
Entgelt, jedoch unter körperlichen Bedrohungen oder Zwängen, einschließlich 
Prostitution, Menschenhandel, sexueller Sklaverei.3,4

3  |  Arbeiten, die eine Person nicht aus freiwilligen Stücken durchführt, fallen unter diese Definition (ILO-Kernarbeitsübereinkommen 
Nr. 29). 4  |  Menschenhandel ist definiert als die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder den Empfang von Perso-
nen durch Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung oder Zwang sowie Täuschung. 5  |  ILO-Über-
einkommen Nr. 138. 6  |  ILO-Übereinkommen Nr. 29.
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Was wir tun:

• Wir erkennen das Recht unserer Mitarbeiter:innen an, eine Gewerkschaft ihrer 
Wahl zu gründen und ihr beizutreten. Sie haben das Recht auf Tarifverhandlungen 
ohne Angst vor Einschüchterung.

• Wir fördern ein Klima des gegenseitigen Respekts im Einklang mit den Grund-
sätzen der Fairness, Transparenz und Partizipation. Wir tolerieren kein diskrimi-
nierendes Verhalten – weder gegenüber Mitarbeiter:innen, die einem bestimmten 
Verband angehören (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewerkschaften, 
politische Parteien, Wohltätigkeitsorganisationen usw.) noch gegenüber Arbeit-
nehmer- und Arbeitgebervertreter:innen innerhalb des Unternehmens.8

• Yunex Traffic arbeitet konstruktiv mit Beschäftigten, Arbeitnehmervertreter:innen 
und Gewerkschaften zusammen. Auch im Falle von Streitigkeiten ist Yunex Traffic 
bestrebt, langfristig eine nachhaltige und konstruktive Zusammenarbeit zu be-
wahren und Lösungen anzustreben, die die wirtschaftlichen Interessen des Un-
ternehmens und die Interessen der Beschäftigten berücksichtigen.

Wir respektieren die Rechte 
der Arbeitnehmer:innen und 
ihre Vereinigungsfreiheit

3.6

7  |  ILO-Übereinkommen Nr. 87 und 98. 8  |  ILO-Übereinkommen Nr. 135. 

Das geltende Recht der Arbeitnehmer:innen, Gewerkschaften zu bilden bezie-
hungsweise bestehenden Gewerkschaften beizutreten und Kollektivverhandlun-
gen zu führen, wird anerkannt. Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder Ge-
werkschaften werden weder benachteiligt noch bevorzugt. Die Zusammenarbeit 
mit Beschäftigten, Arbeitnehmervertreter:innen und Gewerkschaften wird konst-
ruktiv gestaltet.7

Worüber reden wir?

Die Vereinigungsfreiheit ist definiert als die Möglichkeit für Arbeitnehmer:innen, 
ohne Unterschied und ohne vorherige Genehmigung, Organisationen ihrer Wahl 
zu gründen und Mitglieder dieser Organisationen zu werden, ohne irgendeine Art 
von Diskriminierung oder andere Auswirkungen fürchten zu müssen.
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04
Wir schützen  
die Umwelt
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Was wir tun:

• Mit unserem Streben nach nachhaltiger Mobilität und der Entwicklung innovativer 
Technologien tragen wir zum Schutz der Umwelt und einem verantwortungsvollen 
Umgang mit Ressourcen bei. 

• Wir bekämpfen den Klimawandel, indem wir unsere Emissionen reduzieren und eine 
kohlenstoffarme Wirtschaft unterstützen – nicht zuletzt durch die Entwicklung in-
novativer technologischer Lösungen und die Pflege von Partnerschaften und Syn-
ergien, um Veränderungsprozesse zu beschleunigen und neue Impulse zu setzen.

• Wir fördern Lösungen, die unsere Umweltbelastung verringern können, indem 
wir die Effizienz von Produktionsanlagen und Herstellungsprozessen verbessern, 
Energie sparen und Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen und nutzen.

• Wir messen direkte und indirekte Emissionen unserer Handlungen. Mit Kontroll-
prozessen und der Überwachung der Einflüsse unseres Handels auf die Umwelt 
bewerten wir die Wirksamkeit bestehender Maßnahmen und definieren Ziele für 
eine ständige Verbesserung unserer Handlungen.

Wir setzen uns für den Schutz der Umwelt ein, indem wir ihre Unversehrtheit  
bewahren, die durch menschliche Aktivitäten bedroht ist.

Wir schützen die Umwelt

04

Worüber reden wir?

Umweltschutz ist definiert als der Schutz der natürlichen Ressourcen und der 
Umwelt, indem ihre Unversehrtheit bewahrt und die Auswirkungen menschli-
cher Aktivitäten auf die biologische Vielfalt und die lokalen Ökosysteme, auch 
durch eine angemessene Renaturierung, minimiert werden.

• Wir halten uns an die geltenden Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig 
sind, und passen unser Geschäft an die wichtigsten internationalen Standards 
und Richtlinien für Umweltmanagement und Energiemanagement an, um die Im-
plementierung zertifizierter Managementsysteme zu fördern.

• Wir fördern nachhaltige Produktionsmodelle und schonen Ressourcen, indem wir 
einerseits den Verbrauch natürlicher Ressourcen reduzieren und andererseits de-
ren Recycling und Wiederverwendung anstreben.

• Wir schulen und sensibilisieren unsere Mitarbeiter:innen für Umweltthemen. Wir 
verpflichten uns, Aktivitäten zu fördern, die alle Beteiligten in der Lieferkette ein-
beziehen, um ihr Verhalten an den erforderlichen Standards auszurichten und 
positive Veränderungen voranzutreiben.

• Wir beabsichtigen, unser Wirtschaftswachstum mit dem Schutz natürlicher Ver-
mögenswerte in allen Phasen unseres Geschäfts in Einklang zu bringen: in stra-
tegischen Entscheidungsprozessen, beim Aufbau von Partnerschaften, bei der 
Investitionstätigkeit und bei der Geschäftsentwicklung.
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05
Umsetzung  
des CoE
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Der Code of Ethics ist ein grundlegendes Dokument für die Durchführung all unse-
rer geschäftlichen Aktivitäten. Er basiert auf dem gleichnamigen Dokument unse-
rer Eigentümergesellschaft Atlantia S.p.A. und steht im Einklang mit den darin be-
schriebenen Prinzipien und Verhaltensregeln.

Der Code of Ethics kann von allen Mitarbeiter:innen von Yunex Traffic sowie ex-
ternen Personen jederzeit eingesehen werden. Er ist unter anderem im Internet 
und im Intranet veröffentlicht. Neuen Mitarbeiter:innen wird der Code of Ethics bei 
ihrer Einstellung ausgehändigt, er ist Bestandteil des Abeitsvertrags. Alle Mitar-
beiter:innen werden bei Änderungen oder Aktualisierungen umgehend informiert. 
Obligatorische Schulungsprogramme für alle Mitarbeiter:innen stellen eine jeder-
zeitige Kenntnis und die Anwendung der Verhaltensregeln sicher. 

Verbreitung und Sensibilisie-
rung für die Inhalte des CoE

5.1
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Yunex Traffic erwartet von uns, dass wir mögliche Verstöße gegen den Code of  
Ethics melden, um den Ruf des Unternehmens zu schützen und Schaden von jede:m 
Einzelnen und dem Unternehmen abzuwenden. Wann immer wir auf Verhaltenswei-
sen stoßen, die nicht dem Code of Ethics entsprechen oder unser Unternehmen und/
oder unsere Mitarbeiter:innen gefährden könnten, wird von uns erwartet, dass wir 
diese melden. Alle Meldungen über Verstöße oder mutmaßliche Verstöße gegen den 
Code of Ethics, das interne Regelwerk oder das Gesetz werden ernst genommen. 
Sie helfen dabei, Fehlverhalten und Missstände zu erkennen, zu beseitigen und uns 
sowie das Unternehmen vor Risiken oder Schäden zu schützen.

Anonyme Meldungen sind möglich. Eine schnellere und effizientere Untersuchung 
der Meldungen wird jedoch gewährleistet, wenn wir mit dem/der Hinweisgeber:in in 
einen Dialog treten können. 

Wir garantieren die Vertraulichkeit über den Inhalt der Meldung, die Identität der Hin-
weisgeberin/des Hinweisgebers (falls mitgeteilt) und der gemeldeten Personen in 
Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen und den geltenden Vorschriften.

Wir verbieten jede direkte oder indirekte Vergeltungsmaßnahme oder Diskriminierung 
gegen Hinweisgeber:innen oder jede:n, der in gutem Glauben Bedenken hinsichtlich 
der Einhaltung des CoE oder ethischer Fragen äußert.

Wir können Umstände, die auf  
einen Verstoß gegen den CoE  
hindeuten, den folgenden Personen  
oder Organisationen melden:

Führungskraft

Compliance-Officer

Rechtsabteilung 

Personalabteilung

Hinweisgeber-System EthicsPoint

Arbeitnehmervertreter

Verstöße gegen  
den CoE melden

5.2
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https://yunextraffic.ethicspoint.com/
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Die Einhaltung der Regeln des CoE und des internen Regelwerks des Un-
ternehmens ist ein wesentlicher Bestandteil unserer arbeitsvertraglichen 
Verpflichtungen.

Für die Mitarbeiter:innen von Yunex Traffic stellt der Verstoß gegen die 
Grundsätze und Inhalte des CoE daher eine Verletzung ihrer arbeitsver-
traglichen Pflichten dar und kann zu ernsten Konsequenzen für unser Un-
ternehmen und uns selbst führen. Diese Konsequenzen können für jeden 
von uns sein:

• Arbeitsrechtliche Konsequenzen, bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes
• Geldstrafen und Schadensersatz
• Freiheitsstrafen

Bei einem Verstoß gegen die Grundsätze und Inhalte des CoE durch alle 
anderen Adressat:innen ergreift Yunex Traffic vertragliche und/oder ge-
setzlich zulässige Maßnahmen.

Disziplinarsystem und  
vertragliche Rechtsbehelfe

5.3
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Fragen?
Bitte wenden Sie sich an das Compli-
ance-Team von Yunex Traffic unter  
compliance@yunextraffic.com.

Yunex GmbH  
Vorsitzende des Aufsichtsrats: Susanna Schneeberger
Geschäftsführer: Markus Schlitt, Jan Villwock, Ugo Govigli 
Sitz der Gesellschaft: München, Deutschland; Amtsgericht München, HRB 250768
WEEE-Reg.-Nr. DE 16050050 
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