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Code of Conduct – Verhaltenskodex IKB-Konzern
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Professionalität, Engagement und Verlässlichkeit sowie nachhaltige Leistungs- und Risikoorientierung sind die
Voraussetzungen unseres Erfolgs.
Mit unserem Verhaltenskodex, dem Code of Conduct, möchten wir Sie für unser Leitbild und die damit
verbundenen ethischen und moralischen Werte und Verhaltensgrundsätze sensibilisieren.
Der Code of Conduct bildet den verbindlichen Orientierungsrahmen für unsere Unternehmens- und Risikokultur
und liegt den konkretisierenden Regelungen in der Geschäfts- und Risikostrategie sowie in der schriftlich
fixierten Ordnung der IKB zugrunde.
Düsseldorf, im Oktober 2020

Dr. Michael H. Wiedmann

Claus Momburg
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Selbstverständnis

Die IKB Deutsche Industriebank AG ist seit Jahrzehnten verlässlicher und vertrauensvoller Partner des deutschen Mittelstands. Wir
entwickeln professionelle Finanzierungslösungen für die strategischen Herausforderungen und spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden.
Damit sichern wir den gemeinsamen Erfolg. Wir sind ein professioneller, engagierter und verlässlicher Partner für unsere Kunden. Durch
unsere fundierte Analyse- und Beratungskompetenz erkennen wir deren Bedarf und stellen ihnen individuelle Lösungen bereit.
Unsere Lösungen fördern insbesondere das Wachstum des deutschen Mittelstands als Kernbestandteil der deutschen Wirtschaft. Der
Unterstützung der Wirtschaftsförderung durch die KfW Bankengruppe und weitere Förderinstitute messen wir eine besondere Bedeutung
bei.
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Leitbild und Zielsetzung

Professionell, engagiert und verlässlich sind die Werte, die das Denken und Handeln in der IKB prägen und leiten. Die nachhaltige
Leistungs- und Risikokultur als Grundpfeiler unserer geschäftlichen Aktivitäten baut auf diesen drei Säulen auf.
Das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner sowie der Öffentlichkeit resultiert insbesondere aus unserer Lösungs- und
Ergebnisorientierung sowie dem verantwortungsbewussten und regelkonformen Verhalten aller Mitarbeiter der IKB. Dieses Vertrauen ist
von großer Bedeutung für das Ansehen unserer Bank. Die Geschäftstätigkeit der IKB richtet sich zudem am Prinzip der Nachhaltigkeit,
unter verantwortungsvoller Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte, aus. Den Nachhaltigkeitsgrundsatz haben wir in der
Geschäfts- und Risikostrategie konzeptionell verankert.
Die Werte – professionell, engagiert und verlässlich – prägen unser Verhalten bei allen internen und externen Geschäftsaktivitäten sowie
gegenüber Aufsichtsbehörden. Wir beachten die rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen in den Ländern, in denen wir tätig sind.
Kein Mitarbeiter darf sich, der Bank oder sonstigen Dritten Vorteile durch manipulatives, verschleierndes oder täuschendes Verhalten,
falsche Angaben oder sonstige unlautere Praktiken verschaffen. Innerhalb dieses Rahmens werden Entscheidungen unter der sorgsamen
Abwägung zwischen allen bekannten Chancen, Risiken und weiteren entscheidungsrelevanten Aspekten getroffen. Bestehende Auflagen
und Restriktionen sowie sonstige risikostrategische Vorgaben werden beachtet.
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Leitbild und Zielsetzung

Der vorliegende Verhaltenskodex legt die Werte und Verhaltensgrundsätze für unsere gesamten geschäftlichen Aktivitäten fest. Er
beinhaltet die grundlegenden Anforderungen an das Verhalten jedes Einzelnen. Dem Anspruch, den wir dabei an das Handeln unserer
Mitarbeiter stellen, steht die Verpflichtung der IKB gegenüber, sie entsprechend zu informieren und zu unterstützen.
Ein Verhaltenskodex kann die rechtlichen, ethischen und moralischen Anforderungen an das Verhalten der Mitarbeiter nicht erschöpfend
darstellen. Die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Werte und Grundsätze sollen es den Mitarbeitern ermöglichen, auch ohne eine
konkrete Regelung im Einzelfall, eine angemessene und fundierte Entscheidung hinsichtlich des richtigen Verhaltens zu treffen, die
Chancen und Risiken berücksichtigt. Entsprechend unserer Führungsleitlinien haben Führungskräfte eine Vorbildfunktion. Der Einhaltung
des Verhaltenskodex durch diesen Personenkreis kommt daher eine besondere Bedeutung zu.
Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er bei rechtlichen, ethischen oder moralischen Zweifeln hinsichtlich der Angemessenheit des
eigenen Verhaltens vorab Orientierung beim Vorgesetzten und je nach Zuständigkeit bei der Rechtsabteilung oder der ComplianceFunktion der Bank sucht.

MIT WERTEN IN FÜHRUNG GEHEN
professionell
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Respektvolles und motivierendes Miteinander
Unsere
unternehmerischen
Erfolge
basieren
auf
der
Professionalität, dem Engagement und der Verlässlichkeit unserer
Mitarbeiter. Wir möchten mit unserer Unternehmenspolitik die
Grundlage dafür schaffen, dass die Mitarbeiter mit Engagement
und Erfolg für die IKB tätig sind.
Sie sollen ihre persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in der IKB
wahrnehmen und verfolgen können. Wir fördern eine offene,
kooperative und innovative Unternehmenskultur. Ein offener
Dialog hinsichtlich der Chancen und Risiken von Geschäftsaktivitäten wird durch die IKB geschätzt und gefördert.
Alle Mitarbeiter haben das Recht auf faire, höfliche und
respektvolle Behandlung durch Vorgesetzte, Mitarbeiter und
Kollegen. Niemand darf etwa wegen seines Geschlechts,
Glaubens, Alters, Aussehens oder seiner Herkunft, Hautfarbe,
Nationalität, Weltanschauung, sexuellen Neigung oder einer
Behinderung diskriminiert oder benachteiligt werden. Jeder
Mitarbeiter wird bezüglich der Grundsätze des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes geschult.
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Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und staatlichen
Institutionen
Im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern (Banken,
Lieferanten, Dienstleister) und staatlichen Institutionen ist es
unabdingbar, aus Gründen der Unabhängigkeit und Objektivität
eine unmissverständliche Grenze zwischen dem normalen
Rahmen einer Geschäftsbeziehung und privaten Interessen zu
ziehen. Dieser Grundsatz gilt in besonderer Weise im Zusammenhang mit der Annahme und Gewährung von Geschenken und
sonstigen Zuwendungen.
Ziel ist die Vermeidung einer unzulässigen Beeinflussung von
Entscheidungen sowohl auf Seiten der IKB als auch auf Seiten
unserer Kunden und Geschäftspartner sowie staatlicher
Institutionen. Es gilt, bereits den Anschein einer Bestechung oder
Bestechlichkeit im Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern zu vermeiden. Jeder Mitarbeiter hat dabei anhand der
internen Vorgaben selbst zu überprüfen, ob eine durch ihn
gewährte oder empfangene Zuwendung, Bewirtung oder
Veranstaltung zulässig ist und einer Genehmigung bedarf.
Der Gegenwert von Sachgeschenken und Einladungen sowie die
Häufigkeit des Gewährens darf den von uns definierten,
geschäftsüblichen Rahmen grundsätzlich nicht übersteigen. In
jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Annahme bzw. die
Gewährung von Geschenken und sonstigen Zuwendungen keinen
verpflichtenden Charakter für einen einzelnen Mitarbeiter, für die
Bank bzw. für eine dritte Person haben darf.
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Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und staatlichen
Institutionen
Monetäre Zuwendungen, Geschenke, andere Vorteile oder
Gefälligkeiten, einschließlich nicht-marktüblicher Konditionen,
dürfen Kunden, Geschäftspartnern oder anderen Personen, mit
denen der Mitarbeiter dienstlich in Verbindung steht, nicht gewährt
oder vom Mitarbeiter gefordert werden. Gleiches gilt in Bezug auf
enge Familienangehörige und nahestehende Personen.
Im Umgang mit Amtsträgern, also denjenigen Personen, die in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen oder in
sonstiger Form dazu bestellt sind, ist zur Vermeidung des
Anscheins einer Bestechung oder Bestechlichkeit besondere
Aufmerksamkeit geboten. Die Gewährung von Zuwendungen an
Amtsträger bzw. die Einladung von Amtsträgern ist für IKBMitarbeiter unzulässig. Bei Zweifeln hinsichtlich der Eigenschaft
einer Person als Amtsträger ist eine vorherige Abstimmung mit
der Zentralen Stelle zur Betrugsbekämpfung erforderlich.
Kundenbeschwerden werden stets offen und unbefangen
entgegengenommen und die adressierten Themen objektiv und
sachgerecht bearbeitet.
Die Bank hat Vorkehrungen getroffen, verdächtige Aktivitäten in
Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen
und zu verhindern. Die Mitarbeiter sind diesbezüglich angehalten,
Auffälligkeiten zu melden. Die Bank hat zudem Vorkehrungen
getroffen, die für sie relevanten Finanzsanktionen einzuhalten.
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Umgang mit Interessenkonflikten
Interessenkonflikte, die unsere Geschäftsbeziehungen zu
Kunden, Geschäftspartnern und öffentlichen Stellen beeinflussen
könnten, sind zu vermeiden. Wir wollen im besten Interesse
unserer Kunden agieren und gleichzeitig die Interessen der Bank
schützen.
Geschäftliche Interessenkonflikte können sowohl im Verhältnis der
Bank zu ihren Kunden als auch zwischen den Kunden der Bank
auftreten. Persönliche Interessenkonflikte können zwischen
Mitarbeitern und der Bank sowie Mitarbeitern und Kunden
auftreten. Familiäre Belange dürfen unsere geschäftlichen
Entscheidungen nicht beeinflussen. Ebenso dürfen nicht öffentlich
zugängliche Informationen über Kunden oder die Bank nicht zum
persönlichen Vorteil des Mitarbeiters oder Dritter genutzt werden,
z.B. bei Wertpapiergeschäften oder sonstigen wirtschaftlichen
Aktivitäten wie einer Mandatsausübung.

Bei potentiell vorliegenden Interessenkonflikten ist das weitere Vorgehen mit der Compliance-Funktion abzustimmen. Zur Vermeidung von
geschäftlichen Interessenkonflikten werden miteinander unvereinbare Tätigkeiten (z.B. Markt und Marktfolge) von unterschiedlichen
Mitarbeitern ausgeführt.
Zur Vermeidung von persönlichen Interessenkonflikten werden quantitative Mitarbeiterziele so vereinbart, dass sie keine produktbezogene Fehlanreize bewirken. Generell werden Ziele für die Mitarbeiter so vereinbart, dass der Kunden- und Anlegerschutz gewahrt
und persönliche Interessenkonflikte in Bezug auf die Bank oder ihre Kunden vermieden werden.
Vor der Aufnahme einer auf Erwerb ausgerichteten Nebentätigkeit (sowohl freiberuflich als auch angestellt), einer Nebentätigkeit, die
Interessenkonflikte auslösen kann, oder der Annahme eines Mandats in einem anderen Unternehmen sowie bei Änderungen einer
solchen Neben- oder Mandatstätigkeit ist die vorherige Zustimmung des Personalbereichs einzuholen. Der Personalbereich bindet die
Compliance-Funktion in die Prüfung entsprechend ein.
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Vertraulichkeit und externe Kommunikation
Wir legen großen Wert auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der von uns
verfassten und/oder dokumentierten Informationen. Von allen Mitarbeitern wird
daher erwartet, dass die Informationen, die sie erstellen, korrekt und vollständig
sind.
Die Mitarbeiter haben alle nicht öffentlich zugänglichen Informationen, von denen
sie im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangen, streng vertraulich zu behandeln
– unabhängig davon, ob sie die IKB oder ihre Kunden betreffen. Es ist die
notwendige Sorgfalt im Umgang mit derartigen Informationen sowie hinsichtlich
deren Aufbewahrung und Archivierung anzuwenden. Die Nutzung und
Weitergabe von Informationen hat immer unter Berücksichtigung des “need-toknow“-Prinzips zu erfolgen, d.h. die Mitarbeiter dürfen nur Zugang zu den
vertraulichen Informationen erhalten, die sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit
zwingend benötigen und zu deren Kenntnisnahme sie befugt sind.

Die Bank hat permanente Informationsbarrieren (Vertraulichkeitsbereiche) etabliert, die von den Mitarbeitern zu beachten sind. Transaktions- und projektbezogen werden zusätzlich temporäre Vertraulichkeitsbereiche gebildet, um vertrauliche Informationen in einem
möglichst kleinen Kreis von Mitarbeitern zu halten. Handelt es sich bei den vertraulichen Geschäftsinformationen möglicherweise um
compliance-relevante Informationen (interessenkonflikt-relevante Informationen sowie potentielle Insiderinformationen), ist die
Compliance-Funktion einzubinden.
Vertrauliche Geschäftsinformationen, Betriebsgeheimnisse oder preissensitive Informationen (z.B. Finanzdaten, Geschäftsstrategien,
geplante Transaktionen) dürfen gegenüber unbefugten Dritten nicht preisgegeben werden. Die direkte oder indirekte Nutzung solcher
Informationen zum persönlichen Vorteil des Mitarbeiters oder Dritter oder zum Nachteil der IKB ist untersagt.
Die Weitergabe von IKB-bezogenen Informationen an Medien oder Redaktionen sowie redaktionelle Beiträge sind vorab mit dem
Vorgesetzten sowie der Unternehmenskommunikation abzustimmen. Alle Beiträge, Zitate oder Ähnliches bedürfen ebenfalls der
vorherigen Freigabe durch den Vorgesetzten und die Unternehmenskommunikation.
Aussagen in den sozialen Medien, die das Ansehen der IKB beeinträchtigen könnten, sind zu unterlassen.
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Umwelt, Nachhaltigkeit und Arbeitsumfeld
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigen wir den
verantwortlichen, nachhaltigen und schonenden Umgang mit der
Umwelt. Neben der Beachtung der Umweltgesetze und
-verordnungen sind wir bestrebt, den Aspekt der Nachhaltigkeit
bei unseren geschäftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der
Evaluierung von potentiellen Geschäftsansätzen sowie bei der
Bewirtschaftung
unserer
Infrastruktur,
angemessen
zu
berücksichtigen.
Wir begrüßen es, wenn sich unsere Mitarbeiter für die
Gemeinschaft engagieren. Die IKB selbst unterstützt
Organisationen und Institutionen mit humanitären, gesellschaftlichen, gemeinnützigen, wissenschaftlichen oder kulturellen
Zielsetzungen und befürwortet ein solches Engagement ihrer
Mitarbeiter.
Unsere Mitarbeiter haben mit den betrieblichen Einrichtungen und
Gegenständen verantwortungsbewusst umzugehen und diese nur
zu ihrem festgelegten, betrieblichen Bestimmungszweck zu
verwenden. Hierbei ist auf eine effiziente, ressourcenschonende
und kostenbewusste Nutzung zu achten.
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Gesetze und Regulierung
Als deutsches Kreditinstitut führt die IKB eine hochregulierte
Geschäftstätigkeit aus und unterliegt einer Vielzahl von Gesetzen
und sonstigen Vorgaben sowie den Bestimmungen von
Handelsplätzen, an denen ihre Finanzinstrumente gelistet sind.
Die Mitarbeiter haben die für sie anwendbaren Gesetze und
Regularien, geschäfts- und risikostrategischen Vorgaben sowie
die schriftlich fixierte Ordnung einzuhalten und werden dabei
durch ihre Führungskräfte unterstützt.
Die Bank führt zu verschiedenen Themen (z.B. Compliance,
Geldwäscheprävention, Datenschutz, Informationssicherheit,
Arbeitssicherheit)
Pflichtschulungen
zur
Erlangung
und
Weiterentwicklung der notwendigen Sachkunde der Mitarbeiter
durch.
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Einhaltung des Code of Conduct
Jeder Mitarbeiter hat diesen Code of Conduct einzuhalten und
sein Verhalten anhand der vorstehenden Standards auszurichten.
Bei Hinweisen auf Verstöße gegen rechtliche (einschließlich
steuerrechtliche) Vorgaben, regulatorische Anforderungen, die
internen geschäfts- und risikostrategischen Vorgaben, die
schriftlich fixierte Ordnung oder diesen Code of Conduct besteht
grundsätzlich die Möglichkeit, das Gespräch mit dem
Vorgesetzten zu suchen. Sofern dies aus Sicht des Mitarbeiters
als nicht sinnvoll oder ausreichend angesehen wird, kann eine
Meldung über das bei der „Zentralen Stelle“ angesiedelte Hinweisgebersystem abgegeben werden. Hinweisgeber unterliegen
einem besonderen Schutz. Auf ihr Verlangen hin wird ihre Identität
von der Bank gemäß den gesetzlichen Vorgaben vertraulich
behandelt. Zudem ist eine anonyme Meldung von Verstößen
möglich.
Die Abgabe einer solchen Meldung gibt der Bank die Möglichkeit,
unerwünschtem Verhalten entgegenzuwirken und somit auch ihr
Ansehen bei den Kunden, den Geschäftspartnern und in der
Öffentlichkeit zu wahren.
Verstöße
gegen
diesen
Verhaltenskodex
können
zu
disziplinarischen Maßnahmen, wie etwa der Kürzung der
variablen Vergütung oder einer Abmahnung des betreffenden
Mitarbeiters, führen. Auch ein Mitarbeiter, der Fehlverhalten
anderer deckt oder duldet, kann zur Verantwortung gezogen
werden. Neben internen Maßnahmen können Verstöße gegen
den Code of Conduct auch externe Folgen (z.B. Bußgelder,
strafrechtliche Konsequenzen, behördliche Maßnahmen) nach
sich ziehen.
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Compliance
IKB Deutsche Industriebank AG
Wilhelm-Bötzkes-Straße 1
40474 Düsseldorf
E-Mail: compliance@ikb.de

