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Mitteilung von Dick Boer

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem Entstehen von Ahold Delhaize im Sommer 2016, haben wir zwei  
starke Unternehmen mit vergleichbaren Firmenwerten zusammengeführt. 
Jedes davon hat eine lange Geschichte mit vielen bekannten Marken und tief 
verwurzelte Traditionen. Integrität war stets ein wichtiges Value bei Ahold als 
auch bei Delhaize, daher ist sie nun selbstverständlich auch eines der Values  
von Ahold Delhaize.  

Schätzungsweise hat der Mensch jeden Tag durchschnittlich 35.000 
Entscheidungen zu treffen. Einige davon sind relativ einfach, wie die 
Entscheidung, wann man zur Arbeit geht oder was man zu Mittag isst.  
Andere sind aber viel schwieriger, beispielsweise ob Sie den Mut haben, 
eine Meldung zu machen, wenn Sie ein falsches Verhalten beobachten.

Der Ethik-Kodex von Ahold Delhaize gibt uns Richtlinien für solche schwierigen 
Entscheidungen. Er erläutert die Prinzipien, die uns helfen sollen, auf integrer 
Weise mit den Kunden, mit der Gesellschaft und miteinander umzugehen. Das 
ist unsere Identität. Ob Sie in einem Geschäft, einem Distributionszentrum oder 
einem Büro arbeiten, wir verlangen von jedem, sich an unsere Weisung zu halten: 
Tut was richtig ist, jeden Tag.  

Wir bemühen uns, ein besserer Ort zum Einkaufen, ein besserer Platz zum 
Arbeiten und ein besserer Nachbar zu sein. Unsere gemeinsamen Werte sind 
der Rahmen für die Entscheidungen, die wir treffen. Der Ethik-Kodex markiert 
unseren Weg. Er definiert, wie wir jeden der Werte von Ahold Delhaize leben  
– Integrität, Mut, Teamwork, Respekt und Humor –, damit wir das Vertrauen der 
Menschen verdienen, für die wir arbeiten. 

Um es klar zu sagen: Unsere Devise „Doing what‘s right, every day” bedeutet 
weit mehr, als sich nur an rechtliche und ethische Vorgaben zu halten. Es geht 
darum, eine Kultur der Integrität entstehen zu lassen, sie ist Grundlage für das, 
was wir sind und was unseren Erfolg ausmacht. 

Mit freundlichen Grüßen

Dick Boer   
CEO Ahold Delhaize 
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Was bedeutet unser Ethik-Kodex 
für Sie?
Was ist unser Ethik-Kodex?
Unser Kodex für ethisches Verhalten (nachfolgend „unser Ethik-Kodex”) erläutert 
die Art und Weise, wie wir die Werte und ethischen Prinzipien von Ahold Delhaize 
leben. Er beruht auf unserer Verpflichtung zu Integrität und vier ethischen 
Prinzipien: 

 1. Wir respektieren uns gegenseitig

 2. Wir befolgen die Gesetze

	 3.	 Wir	handeln	ethisch	in	allen	Geschäftsbeziehungen

 4. Wir haben den Mut, Verstöße zu melden

Der Ethik-Kodex soll als Richtlinie dafür dienen, in allen Situationen, die mit 
unseren Geschäften zu tun haben, ethisch zu handeln. Soweit nicht anders 
angegeben, ist „das Unternehmen” jeweils das beschäftigende Unternehmen 
jedes Mitarbeiters, für den der Ethik-Kodex gilt. 

Für wen gilt unser Ethik-Kodex?
Unser Ethik-Kodex beruht auf ethischen Prinzipien, die für alle zu Ahold Delhaize 
gehörenden Unternehmen gelten.

Was wird von Ihnen erwartet?
Es ist entscheidend, dass die Mitarbeiter die im Ethik-Kodex beschriebenen 
ethischen Prinzipien verstehen und anwenden. Wenn Sie Fragen zu unserem 
Ethik-Kodex oder zu anderen ethischen oder Compliance-Themen haben, die 
Ihnen bei Ihrer Arbeit begegnen, sind Sie aufgefordert, sich an Ihren Manager, 
die lokale Personalabteilung oder an den lokalen Compliance- und Ethik-
Beauftragten zu wenden oder die lokale Ethik-Telefonnummer anzurufen,  
wo Verstöße auch anonym gemeldet werden können. Diese Quellen zusätzlicher 
Information und Anleitung bezeichnen wir in unserem Ethik-Kodex als  
„Ethik-Ressourcen.” 

Unser Ethik-Kodex soll die ethischen Prinzipien und Pflichten wiedergeben. Es 
wird erwartet, dass die Unternehmen von Ahold Delhaize beim Erlass spezifischer 
Richtlinien darauf achten, dass sie mit diesen Prinzipien und ethischen Pflichten 
im Einklang stehen. 
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Unsere Verpflichtung zu  
ethischem Verhalten

Integrität. Mut. Teamwork. 
Respekt. Humor.

Bei Ahold Delhaize unterstützen gemeinsame Werte eine Ethik-Kultur. Sie sind die 
Grundlage für unsere Verpflichtung, unsere Geschäfte nach der Devise „Doing 
what’s right, every day” zu führen. Integrität sorgt für den moralischen Kompass, 
nach dem wir Entscheidungen treffen. Mut versetzt uns in die Lage, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen und eine Meldung zu erstatten, wenn wir es für nötig 
halten. Teamwork bedeutet die gemeinsame Verpflichtung eines jeden von uns, 
die anderen dabei zu unterstützen, unsere Werte zu leben. Respekt schützt die 
Beziehungen zu unseren Kollegen, unseren Kunden und zur Gesellschaft. Humor 
hilft uns, unser Verhalten in der richtigen Perspektive zu sehen und uns selbst 
nicht zu ernst zu nehmen.  

Die Anwendung unserer Werte und ethischen Prinzipien ermöglicht es uns, 
richtige Entscheidungen zu treffen und unsere Beziehungen zu unseren Kollegen, 
Kunden und zur Gesellschaft zu schützen. 

Unser Ethik-Kodex kann weder jede einzelne Situation regeln, der Sie 
begegnen können, noch soll er den gesunden Menschenverstand oder eine 
professionelle Beurteilung überflüssig machen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche 
Handlungsalternative die beste ist, sollten Sie sich fragen, ob eine Entscheidung 
ethisch und rechtlich in Ordnung ist und die Werte unseres Unternehmens 
respektiert. Wenn Sie unsicher sind, welche Entscheidung richtig ist, wenden Sie 
sich bitte an eine unserer Ethik-Ressourcen.

Wir  
respektieren 

uns  
gegenseitig

1.
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Wir respektieren uns gegenseitig
Die Mitarbeiter sind unser wertvollstes Asset. Wir sind 
verpflichtet, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen, in der 
alle Mitarbeiter und Kunden respektiert und geschätzt werden.  

Menschenrechte	und	gleiche	Beschäftigungschancen
Wir sind der Meinung, dass alle Mitarbeiter einen Arbeitsplatz verdienen, an  
dem sie mit Würde und Respekt behandelt werden. Wir begrüßen klare Standards 
zu Menschenrechten, wie zur Bekämpfung von Zwangs- oder Kinderarbeit und 
zur Nichtdiskriminierung.

Wir sorgen für eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens und schätzen 
unterschiedliche Meinungen ebenso wie kulturelle Diversität. Unsere Unternehmen 
bemühen sich darum, unseren Mitarbeitern interessante und lohnende 
Gelegenheiten für ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu bieten. 

Unsere Unternehmen halten sich an die geltenden Rechtsvorschriften und 
Unternehmensrichtlinien zur Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung.

Respekt am Arbeitsplatz   
Wir respektieren die gesetzlichen Rechte aller Mitarbeiter, einschließlich des 
Rechts auf einen belästigungs- und diskriminierungsfreien Arbeitsplatz. Wir dulden 
kein Verhalten von Mitarbeitern oder sonstigen Personen, das eine belästigende, 
offensive oder feindliche Arbeitsatmosphäre erzeugt. Dazu gehören auch 
Belästigungen wegen des rechtlich geschützten Status einer Person.

Wenn Sie Diskriminierung, unangemessenes Verhalten oder Belästigungen 
beobachten oder selbst deren Opfer sind, sollten Sie das sofort an eine der  
Ethik-Ressourcen melden. Wenn Sie ein verletzendes oder bedrohliches Verhalten 
beobachten oder bemerken, das ein Risiko für eine physische Verletzung einer 
Person erzeugt, wenden Sie sich bitte sofort an eine lokale Notrufzentrale.  

Sichere Arbeitsbedingungen   
Wir bemühen uns um die Schaffung sicherer Arbeitsbedingungen für alle 
Mitarbeiter und Kunden an allen Orten, an denen die Unternehmen von  
Ahold Delhaize tätig sind. 

Wir halten uns an die Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften und die 
Normen, die für unsere geschäftlichen Aktivitäten gelten, wir befolgen die 
geltenden Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften und Verfahren.

Um die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für unsere Mitarbeiter, 
Kunden und anderen Besucher zu minimieren, gilt Folgendes:  

• Wir befolgen lokale Betriebspraktiken, Richtlinien und Verfahren und 
halten uns an bewährte Sicherheitsregeln und Vorschriften.

• Wir betonen und werben für sorgfältiges Verhalten und den gesunden 
Menschenverstand, um zu vermeiden, dass die Sicherheit Dritter 
gefährdet wird.  

• Wir melden unsichere Arbeitsbedingungen, Geräte, Verfahren und 
potenziell gewaltsames oder gefährliches Verhalten sofort, ebenso 
Verletzungen und Unfälle.

Die Sicherheit der Kollegen, der Kunden und der Öffentlichkeit kann von Ihrer 
Fähigkeit abhängig sein, klar zu denken und schnell zu reagieren. Wenn Sie 
unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen oder Arzneimittel falsch 
einnehmen, kann das Ihre Fähigkeit einschränken, Ihre Arbeit effektiv und 
sicher zu erledigen. Daher dürfen Mitarbeiter Alkohol und Drogen während der 
Arbeitszeit nicht konsumieren um nicht zu einem Risiko für sich selbst oder für 
andere zu werden, oder ein Risiko für das Eigentum des Unternehmens oder  
beim Führen eines Fahrzeugs des Unternehmens bedeuten. 
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Wir befolgen 
die Gesetze

2.
Wir befolgen die Gesetze
Wir befolgen die geltenden Gesetze und Vorschriften, gleichgültig, 
wo wir Geschäfte machen, wir dulden keine Rechtsverstöße. 

Wettbewerb	und	Kartellrecht		
Unsere Unternehmen bewähren sich im Wettbewerb dank ihrer Leistungen, der 
von ihnen verlangten Preise und dank der Treue der Kunden, die sie sich verdient 
haben. Die Wettbewerbsvorschriften dienen dazu, ein System des Wettbewerbs 
und der offenen Märkte zu sichern, das die Effektivität und Innovation der 
Unternehmen fördert. Unsere Unternehmen sind verpflichtet, alle anwendbaren 
Vorschriften des Wettbewerbs- und Kartellrechts einzuhalten, gleich wo sie tätig 
sind. Unsere Unternehmen glauben an einen fairen Wettbewerb.   

Beziehungen zu Lieferanten

• Unsere Unternehmen wählen ihre Lieferanten nach unseren neutralen 
Geschäftskriterien und im Einklang mit den geltenden Gesetzen aus.

• Unsere Unternehmen treffen keine Absprachen mit Dritten (sei es formal oder 
informell), keine Geschäfte mit einem bestimmten Lieferanten zu machen.

Beziehungen zu Wettbewerbern

• Unsere Unternehmen dürfen mit Wettbewerbern keine Informationen 
austauschen. Das gilt für Informationen über Kosten, Preise (hierzu 
zählen auch Zahlungsbedingungen, Renditen, Gutschriften oder Rabatte), 
Angebote, Werbemaßnahmen, Bonifikationen, Verkaufsbedingungen, 
Lizenzgebühren, die Auswahl von Lieferanten, die Standorte künftiger 
Geschäfte, Marktanteile und alle anderen Informationen, deren Weitergabe 
nach den geltenden Wettbewerbs- oder Kartellvorschriften verboten ist.  

• Unsere Unternehmen dürfen weder ausdrücklich noch implizit 
Absprachen mit Wettbewerbern über Preise oder Marktaufteilungen 
treffen oder sonstige Vereinbarungen schließen, die nach den geltenden 
Wettbewerbs- oder Kartellvorschriften verboten sind. Hierzu zählen 
formelle Verträge ebenso wie „Gentlemen’s Agreements”, mündliche.  

• Absprachen, stillschweigende Übereinkünfte und informelle „off the 
record”-Gespräche.
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Beziehungen zu Wirtschaftsverbänden

Mitarbeiter, die als leitende Mitarbeiter, Vorstandsmitglied oder als Mitglied in 
einem Ausschuss eines Wirtschaftsverbands tätig sind oder die an Sitzungen 
von Wirtschaftsverbänden oder anderen Sitzungen teilnehmen, in denen auch 
Wettbewerber vertreten sind, müssen sich von Gesprächen oder Handlungen 
distanzieren, die gegen die Wettbewerbs- oder Kartellvorschriften verstoßen oder 
zur Offenlegung vertraulicher Daten führen.

Korruption und Bestechlichkeit
Viele Staaten, in denen Unternehmen von Ahold Delhaize tätig sind, haben 
spezielle Vorschriften zur Bekämpfung der Korruption und Bestechlichkeit, die 
für jeden Mitarbeiter gelten, ungeachtet seines Standorts. Wir halten uns an die 
Antikorruptionsvorschriften, gleichgültig wo unsere Unternehmen Geschäfte machen.

• Die Mitarbeiter dürfen keine Schmiergelder anbieten, zahlen, fordern 
oder annehmen. Dasselbe gilt für Kickback-Provisionen, Dankeschön-
Spenden oder ähnliche Zahlungen

• Die Mitarbeiter dürfen sich auch nicht eines Dritten bedienen, um 
Schmiergelder, Kickback-Provisionen, Dankeschön-Spenden oder ähnliche 
Zahlungen zu leisten oder anzunehmen, z.B. eines Subunternehmers, 
Beraters oder Handelsvertreters.

Unsere Unternehmen beteiligen sich nicht an „Geldwäsche” (d.h. an Vorgängen, 
bei denen mit illegalen Mitteln erlangte Geldbeträge durch legitime Geschäfte 
geschleust werden, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern). Wir dulden, ermöglichen 
und fördern keinen Handel mit illegalen Waren oder Leistungen, Schmuggelgeschäfte 
oder Steuerumgehung. Wir unterstützen behördliche Maßnahmen zur Bekämpfung 
eines illegalen Handels mit den von uns verkauften Produkten.

Insiderhandel 1

Es kann sein, dass Sie bei Ihrer Arbeit an Informationen gelangen, die nicht an 
die Öffentlichkeit gelangt sind, aber wichtig für die Entscheidung eines Investors 
sein könnten, Aktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens oder eines 
anderen Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Es stellt eine Verletzung der 

1  Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Ahold Delhaize-Richtlinie zum Insiderhandel, die Sie im  
Ahold Delhaize-Intranet finden.

Unternehmensrichtlinien und der gesetzlichen Vorschriften dar, mit Wertpapieren 
eines Unternehmens zu handeln, wenn man sich im Besitz wesentlicher nicht-
öffentlicher Informationen über dieses Unternehmen befindet.

Mitarbeiter, die solche Materialien oder nicht-öffentlichen Informationen 
besitzen, dürfen diese niemandem offenbaren, auch nicht Freunden oder 
Familienmitgliedern. Wir behandeln solche Unternehmensinformationen strikt 
vertraulich, bis sie veröffentlicht werden und die Öffentlichkeit die Möglichkeit 
hatte, darauf zu reagieren.  

Anfragen und Ermittlungen von Behörden

Unsere Unternehmen kooperieren uneingeschränkt bei rechtmäßigen Anfragen 
und Standortbesuchen von staatlichen Stellen und Regulierungsbehörden.  
Zur Kooperation gehört auch die Übermittlung von zutreffenden und genauen 
Antworten und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von geschäftlichen 
Dokumenten oder Daten, die für eine Anfrage oder Ermittlung relevant sein können. 

Alle derartigen Anfragen nach Unternehmensdaten müssen sofort an die lokale 
Rechtsabteilung gemeldet werden, und der Leiter der lokalen Rechtsabteilung ist 
hinzuzuziehen, bevor auf eine solche Anfrage geantwortet wird, sofern es sich nicht 
nur um eine routinemäßige Auskunft handelt.  Die Mitarbeiter sind verpflichtet, 
die lokale Rechtsabteilung zu verständigen, bevor sie auf eine Vorladung, 
Durchsuchungsanordnung, Ladung zur Zeugenvernehmung oder auf andere 
nicht routinemäßige Anfragen nach Informationen betreffend das Unternehmen 
reagieren. Die Mitarbeiter dürfen in keinem Fall Daten verändern, zurückhalten oder 
vernichten, die ein gerichtliches Verfahren oder Ermittlungen betreffen, an denen 
das Unternehmen beteiligt ist.
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Wir handeln 
ethisch in  

allen	Geschäfts-
beziehungen

3.
 

Interessenkonflikte		
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn private Interessen eines Mitarbeiters die 
Fähigkeit des Mitarbeiters beeinträchtigen, im Interesse des Unternehmens zu 
handeln. Die Mitarbeiter müssen alle Situationen vermeiden, die einen Konflikt 
zwischen geschäftlichen und privaten Interessen auslösen, wie eine Tätigkeit für 
andere Unternehmen oder eigene gewinnorientierte Tätigkeiten. Die Mitarbeiter 
dürfen das Eigentum des Unternehmens, seine Daten oder ihre Position innerhalb 
des Unternehmens nicht für private Zwecke nutzen. Es ist außerdem verboten, 
persönliche Vorteile aus einem Geschäft oder einer Investitionsmöglichkeit zu 
ziehen, welche dem Unternehmen zusteht. 

 

Externe Tätigkeiten und sonstige Aktivitäten
Es steht den Mitarbeitern frei, sich an rechtmäßigen Aktivitäten außerhalb von 
Ahold Delhaize zu beteiligen, die die Fähigkeit eines Mitarbeiters zum Erbringen 
seiner Arbeitsleistung für das Unternehmen nicht beeinträchtigen und nicht 
zur Offenlegung von vertraulichen Informationen führen. Zu den vertraulichen 
Informationen gehören auch Themen wie die Festlegung von Preisen, die 
Lieferantenverträge, die Marketing- und Geschäftsstrategien, das geistige 
Eigentum und die Kundendaten.  

• Die betreffende Tätigkeit darf die Leistungen des Mitarbeiters 
am Arbeitsplatz nicht negativ beeinflussen, nur außerhalb seiner 
Arbeitszeiten durchgeführt werden und auch sonst keine Konflikte  
zu seiner Arbeit hervorrufen.

• Die betreffende Aktivität darf nicht dazu führen, dass der Mitarbeiter 
bei einem Wettbewerber oder Lieferanten beschäftigt ist oder dort in 
leitender Funktion tätig wird.

• Wird ein Mitarbeiter in leitender Funktion oder im Aufsichtsrat eines 
anderen gewerblichen Unternehmens tätig, ist er verpflichtet, dies 
zu melden und ggf. entsprechend den lokalen Vorschriften zuvor eine 
schriftliche Genehmigung für diese Tätigkeit einzuholen.

Wir handeln ethisch in  
allen Geschäftsbeziehungen

2  Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Ahold Delhaize-Richtlinie über Interessenkonflikte oder in der 
entsprechenden Richtlinie ihres Arbeitgebers.
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• Ein Mitarbeiter ist nicht berechtigt, seine Position innerhalb des 
Unternehmens oder den Namen des Unternehmens dafür zu nutzen, 
persönliche Vorteile oder die Vorzugsbehandlung eines Mitglieds seiner 
Familie zu erreichen.

• Die Beteiligung an Transaktionen mit verwandten Parteien ist verboten.3  

Um die Transparenz zu fördern und den guten Ruf des Unternehmens zu 
schützen, sind alle Mitarbeiter aufgefordert, mögliche Interessenkonflikte im 
Einklang mit der Ahold Delhaize-Richtlinie über Interessenkonflikte zu melden.     

Geschenke und Einladungen
Unsere Unternehmen bemühen sich um professionelle Geschäftsbeziehungen zu 
unseren Lieferanten, Franchisenehmern, Subunternehmern und allen anderen 
Personen, die im Kontakt zu unseren Geschäften stehen. Diese Beziehungen 
sind ein Baustein für unseren Erfolg und sollten auf guter Handelspraxis, 
gegenseitigem Vertrauen und fairem Verhalten aufgebaut sein. Geschenke 
und Einladungen, die einem Mitarbeiter von einem aktuellen oder künftigen 
Lieferanten gewährt werden, können es jedoch erschweren, objektiv zu sein, 
wenn man mit der Person oder dem Unternehmen zu tun hat, die/das solche 
Vorteile gewährt hat. Klar und deutlich für den Unternehmenszweck müssen die 
Richtlinien sein, wenn die Frage lautet, ob ein Gegenstand von Wert von einem 
Lieferanten angenommen werden darf.

• Wir akzeptieren keine Geschenke und Einladungen von Lieferanten, 
Großhändlern oder von anderen Personen oder Unternehmen, denen es 
darum geht, im Tausch gegen solche Gefälligkeiten Geschäfte mit uns 
zu machen, oder wenn Umstände gegeben sind, die den Verdacht eines 
unzulässigen Einflusses oder Verhaltens erwecken könnten.

• Wir fordern von Lieferanten keine Geschenke oder Einladungen.

• Wir akzeptieren oder bieten keine Geschenke oder geldwerten Vorteile, 
wie z. B. Guthabenkarten.

Wenn Sie ein Geschenk oder eine Gefälligkeit annehmen wollen, müssen Sie das 
offenlegen und den Wert des Geschenks mit Ihrer lokalen Richtlinie für Geschenke 
und Einladungen abgleichen. Ein Geschenk darf nie angenommen werden, wenn 
Ihre Entscheidungen durch seine Annahme beeinflusst werden oder wenn es gegen 
eine Rechtsvorschrift verstößt.

Lebensmittel-	und	Produktsicherheit
Unsere Unternehmen sind verpflichtet, unseren Kunden sichere und 
hochwertige Produkte zu liefern und sich an die geltenden Lebensmittel- und 
Produktsicherheitsgesetze, -verordnungen und -standards zu halten, ebenso 
an alle internen Richtlinien und Verfahren, die sich auf die Lebensmittel- und 
Produktsicherheit beziehen. Es ist wichtig, stets auf Situationen zu achten, die 
die Sicherheit oder Qualität der von uns verkauften Produkte beeinträchtigen 
können. Wenn Sie etwas sehen, das die Sicherheit oder Qualität eines Produkts 
negativ beeinflussen könnte, melden Sie das sofort an Ihren Manager, den 
lokalen Beauftragten für Lebensmittel- und Produktsicherheit oder an eine  
der Ethikressourcen. 

Nachhaltiger Einzelhandel
Unsere Betriebe sind verpflichtet, als Unternehmen verantwortlich zu handeln 
und das gesellschaftliche Leben in den Orten zu unterstützen, in denen wir 
geschäftlich tätig sind. Wir sind dafür verantwortlich, sorgfältig mit den 
Umweltressourcen umzugehen, die wir nutzen und verbrauchen. Außerdem 
bemühen wir uns, alle relevanten Umweltgesetze, -regeln und -verordnungen 
in allen Staaten und Gesellschaften einzuhalten, in denen wir geschäftlich 
tätig sind.  Wir bemühen uns ferner, in allen Märkten sicherzustellen, dass 
unsere Lieferanten hohe ethische Standards beachten, die Menschenrechte 
respektieren und unsere Verpflichtung auf ein verantwortliches Handeln als 
Unternehmen teilen.  

3  Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Ahold Delhaize-Richtlinie über Transaktionen mit 
verwandten Parteien.
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Verantwortlicher Umgang mit Unternehmenseigentum  
Mit dem Eigentum des Unternehmens muss verantwortlich umgegangen werden.  
Das betrifft nicht nur physische, fassbare Gegenstände, wie die Ausstattung, 
Fahrzeuge, Einrichtung, Verbrauchsgüter und die Computer- und Telefonnetze, 
sondern auch immaterielle Güter, wie Ideen, geistiges Eigentum und Konzepte. 
Die Mitarbeiter dürfen das Eigentum des Unternehmens nicht für andere 
Geschäfte oder gewerbliche Zwecke verwenden, aber auch nicht für illegale 
Aktivitäten, Glücksspiele oder Pornografie. Die gelegentliche private Nutzung 
von Computern und anderen Kommunikationsanlagen ist nur dann tolerabel, 
wenn sie im Einklang mit lokalen Richtlinien und Verfahren erfolgt und auch 
sonst die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt. Alle Rechte am geistigen Eigentum 
und alle Daten, die im Zusammenhang mit der Arbeit eines Mitarbeiters für das 
Unternehmen erzeugt oder erworben werden, bleiben ausschließliches Eigentum 
des Unternehmens, wenn das Gesetz nichts Anderes vorschreibt.  

Umgang mit Unternehmensdaten  
Der korrekte Umgang mit Unternehmensdaten ist sehr wichtig, gleichgültig ob 
sie in Papierform oder als elektronische Daten vorliegen. Wir stellen sicher, dass 
sämtliche Daten des Unternehmens nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen 
Vorschriften und der lokalen Aufbewahrungsrichtlinien gespeichert, aufbewahrt 
und vernichtet werden. Es ist verboten, Daten zu vernichten, die für ein 
Kündigungsverfahren, ein drohendes oder anhängiges Gerichtsverfahren, die 
Ausübung eines Rechts oder für behördliche Ermittlungen oder Verfahren relevant 
sein können. Die Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass aufgezeichnete Daten 
jederzeit vor unsachgemäßen oder ungenehmigten Zugriffen geschützt sind.  

Die Bücher, Aufzeichnungen und Konten des Unternehmens müssen alle 
Transaktionen genau wiedergeben und ein übersichtliches System der internen 
Buchführung und Steuerung bereitstellen. Wir stellen sicher, dass unsere Bücher, 
Aufzeichnungen und Konten zutreffend, vollständig und genau sind und dass sie 
durch eine geeignete Dokumentation in verifizierbarer Form unterstützt werden. 

Wenn Sie eine unpräzise Finanzberichterstattung feststellen oder wenn Ihnen 
fragwürdige Transaktionen oder Buchhaltungspraktiken begegnen, die das 
Unternehmen betreffen, müssen Sie die Angelegenheit sofort an eine der 
Ethikressourcen melden.

Vertraulichkeit von Daten
Die Sicherung der vertraulichen Geschäftsdaten des Unternehmens schützt 
unsere Position im Wettbewerb und ist für unseren Erfolg wesentlich. 
Zu den vertraulichen Daten zählen u.a. die Festlegung von Preisen, die 
Lieferantenverträge, die Marketing- und Geschäftsstrategien, Rechte am 
geistigen Eigentum und die Kundendaten. Zum Schutz vertraulicher Daten ist 
Folgendes nötig:

• Respektieren und schützen Sie vertrauliche Geschäftsdaten, auch wenn 
sie auf Computern und anderen Geräten gespeichert sind.

• Offenbaren Sie niemanden vertrauliche Daten, auch nicht anderen 
Personen innerhalb des Unternehmens, außer wenn Sie für legitime 
geschäftliche Zwecke zu dieser Offenlegung legitimiert sind.

• Sprechen Sie nicht in der Öffentlichkeit über vertrauliche Daten.  

Die Pflicht eines Mitarbeiters, vertrauliche Geschäftsdaten zu schützen, gilt auch 
dann weiter, wenn seine Beschäftigung für das Unternehmen endet. 
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Schutz der Daten von Kunden und Mitarbeitern 
Wir schützen die Vertraulichkeit und Sicherheit von persönlichen Daten, die 
unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und anderen Personen gehören, mit 
denen wir Geschäfte machen. Persönliche Daten dürfen nur für legitime 
geschäftliche Zwecke und im gesetzlich zulässigen Umfang genutzt werden. 
Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Verstoß gegen die Vertraulichkeit 
von Unternehmensdaten gegeben ist, müssen Sie dies sofort an Ihr lokales 
Datensicherheitsteam oder an Ihre lokalen Datensicherheitsressourcen melden.

Kommunikation mit Dritten
Mitarbeiter, die für das Unternehmen handeln oder sprechen dürfen, sind 
verpflichtet, die Grenzen ihrer Befugnisse einzuhalten und dürfen keine 
Handlungen vornehmen, die diese Grenzen überschreiten oder umgehen. Nur 
die dazu autorisierten Mitarbeiter sind befugt, für das Unternehmen Gespräche 
mit Medien, Aktionären, Finanzanalysten, Kreditoren, Händlern und anderen 
Dritten zu führen. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Befugnis haben, für Ahold Delhaize 
zu sprechen oder zu handeln, müssen Sie eine der Ethik-Ressourcen kontaktieren. 

Wir haben 
den Mut, 

Verstöße zu 
melden  

4.
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Zum Verhalten gemäß unseren Werten und ethischen Prinzipien gehört auch, 
sich an eine der zuständigen Stellen zu wenden, wenn ein Fehlverhalten oder ein 
Ethik-Verstoß beobachtet wird oder wenn Fragen zur Auslegung oder Anwendung 
unseres Ethik-Kodex, externer Gesetze oder Verordnungen oder interner 
Richtlinien und Standards bestehen. Wenn Sie eine Situation beobachten, die 
einen Verstoß gegen unseren Ethik-Kodex oder gegen andere interne oder 
externe Vorschriften, Verordnungen oder Richtlinien bedeutet, oder wenn Sie 
vom Management oder Ihrem Vorgesetzten zu einem Verhalten aufgefordert 
werden, das gegen Gesetze, Verordnungen, die Unternehmensrichtlinien oder 
diesen Ethik-Kodex verstößt, sind Sie aufgefordert, diesen möglichen Verstoß an 
Ihren Manager, Ihre lokale Personalabteilung oder den lokalen Compliance- und 
Ethik-Beauftragten zu melden oder die lokale Ethik-Helpline anzurufen, bei der 
eine Meldung auch anonym erfolgen kann. 

Mitarbeiter in Managementpositionen haben eine größere Verantwortlichkeit. 
Sie umfasst nicht nur die Einhaltung dieses Ethik-Kodex und der Richtlinien des 
Unternehmens, sondern auch die Führung durch vorbildliches Verhalten. Das 
Schaffen einer transparenten und offenen Atmosphäre, in der Bedenken ohne 
Angst vor Repressalien ausgesprochen werden können, ist ein wichtiger Beitrag 
zu unserem Ruf und unserer Fähigkeit, effektiv zu handeln.  

Keine Vergeltungsmaßnahmen
Wir ermutigen die Mitarbeiter, Bedenken zu äußern, die sich auf inkorrektes 
Verhalten oder mögliche Verstöße gegen Gesetze und Richtlinien beziehen. 
Wir werden niemand bestrafen oder seine Bestrafung zulassen, der in gutem 
Glauben einen möglichen Verstoß gegen Rechtsvorschriften, gegen unseren 
Ethik-Kodex oder gegen eine andere Unternehmensrichtlinie meldet. Jede 
derartige Strafmaßnahme stellt eine schwere Verletzung unseres Ethik-Kodex 
dar und kann zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des 
Arbeitsvertrages führen. Auch gegen einen Mitarbeiter, der wissentlich oder 
bedingt vorsätzlich Tatsachen behauptet oder Anschuldigungen erhebt, 

Wir haben den Mut,  
Verstöße zu melden   bei denen er sich nicht im guten Glauben befindet, können disziplinarische 

Maßnahmen eingeleitet werden. Gegen jede Person, die sich direkt oder indirekt 
an Vergeltungsmaßnahmen beteiligt oder andere veranlasst, dies zu tun, können 
ebenfalls disziplinarische Maßnahmen eingeleitet werden.  

Korrekturmaßnahmen
Korrekturmaßnahmen werden von Ihrer Beschäftigungsgesellschaft durchgeführt, 
und zwar nach Maßgabe ihrer eigenen Richtlinien und unter Einhaltung unserer 
ethischen Prinzipien und Verpflichtungen. Liegen glaubhafte Informationen 
über einen möglichen Verstoß gegen Rechtsvorschriften, gegen den Ethik-Kodex 
oder gegen andere Unternehmensrichtlinien vor, wird das Unternehmen 
entsprechende Ermittlungen einleiten und geeignete Korrekturmaßnahmen 
ergreifen, die bis zur Kündigung der beteiligten Mitarbeiter reichen können. 

Liegt ein Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder behördliche Anordnungen vor, 
kann das Unternehmen auch die zuständigen Behörden verständigen. Wenn 
Sie für einen Verstoß verantwortlich sind, der zu finanziellen Verlusten des 
Unternehmens führt, können Sie aufgefordert werden, dem Unternehmen diese 
Verluste zu erstatten. Wenn Sie an einem Verstoß beteiligt sind, können auch 
Umstände wie die Tatsache, dass Sie den Verstoß gemeldet haben und welches 
Ausmaß an Kooperation Sie bei den damit zusammenhängenden Ermittlungen 
gezeigt haben, bei der Entscheidung über mögliche Korrekturmaßnahmen eine 
Rolle spielen.

Kontaktmöglichkeiten für Compliance- und Ethikfragen  
Die Mitarbeiter sind aufgefordert, sich an ihren Vorgesetzten oder Manager 
zu wenden, um Ethik- oder Compliance-Fragen zu diskutieren. Jeder Mitarbeiter 
kann sich jedoch auch an den zuständigen Vertreter der Personalabteilung, 
an den lokalen Compliance- und Ethik-Beauftragten oder an eine andere 
verfügbare Ethik-Ressource wenden. Die Kontaktdaten für diese Ressourcen 
finden Sie in Ihrem lokalen Intranet. Sie können auch eine E-Mail an  
ethics@aholddelhaize.com senden.

4  Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der SpeakUp-Richtlinie von Ahold Delhaize, die Sie im 
Ahold Delhaize-Intranet finden.
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SpeakUp-Telefon
Wenn Sie einen Vorfall oder Verdacht melden wollen, können Sie sich an Ihr 
lokales, kostenfreies Ethik-Beratungstelefon wenden, das rund um die Uhr 
erreichbar ist. Wenn Sie eine Meldung machen, ermutigen wir Sie, auch Ihren 
Namen anzugeben. Sie können dabei aber auch anonym bleiben. Wenn Sie 
Ihren Namen angeben, werden wir Ihre Identität in der Weise vertraulich 
behandeln, wie es zur Durchführung einer gründlichen und fairen Aufklärung 
angebracht ist. Alle Meldungen oder Verstöße gegen den Ethik-Kodex 
werden umfassend aufgeklärt. Wird ein Verstoß gegen den Ethik-Kodex oder 
gegen Rechtsvorschriften festgestellt, werden entsprechende disziplinarische 
Maßnahmen ergriffen. Gleichgültig, für welchen Weg Sie sich entscheiden: 
Entscheidend ist, dass Sie die Meldung tatsächlich machen und Ihre Bedenken 
vortragen, damit die Angelegenheit zügig aufgeklärt und angemessen reagiert 
werden kann.

Ahold Delhaize GSO
0800-020-1006
aholddelhaize.ethicspoint.com

Ahold Deutschland
0800-589-5563
aholddelhaize.ethicspoint.com

Ahold Belgien
0800-81432
aholddelhaize.ethicspoint.com

Albert Tschechische Republik 
800-142-643
albert.ethicspoint.com

Delhaize Belgien
0800-81432
delhaizebelgium.ethicspoint.com

Albert Heijn
0800-020-1006
albertheijn.ethicspoint.com

Delhaize Serbien
0800-191-076
delhaizeserbia.ethicspoint.com

Ahold Delhaize Schweiz
0800-561-163
aholddelhaize.ethicspoint.com

Alfa Beta
00-800-11-003-6689
alfabeta.ethicspoint.com

Super Indo
Dial: 001-801-10
Then when prompted, dial: 888-866-9203
superindo.ethicspoint.com

Mega Image
0800-400-942
megaimage.ethicspoint.com

Ahold Delhaize USA 
888-866-9203
adusa.ethicspoint.com
aholddelhaizeusa.ethicspoint.com

Delhaize America Distribution
888-866-9203
delhaizeamerica.ethicspoint.com

Ahold Delhaize USA Corporate Support
888-866-9203
adusa.ethicspoint.com 
aholddelhaizeusa.ethicspoint.com

Delhaize America Transportation
888-866-9203
delhaizeamerica.ethicspoint.com

Food Lion 
888-866-9203
foodlion.ethicspoint.com

GIANT/Martin’s 
888-866-9203
giantmartins.ethicspoint.com

Stop & Shop 
888-866-9203
stopandshop.ethicspoint.com

Giant Food 
888-866-9203
giantfood.ethicspoint.com

Hannaford 
888-866-9203
hannaford.ethicspoint.com

Peapod
888-866-9203
peapod.ethicspoint.com

Retail Business Services 
888-866-9203
retailbusinessservices.ethicspoint.com




