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Verhaltenskodex  
Code of Conduct 

 
der  

 
QuantFS GmbH  
Ifflandstraße 4 

22087 Hamburg  

- im Folgenden: „Gesellschaft“ oder „QuantFS“ - 

 
Der folgende Verhaltenskodex gilt für die Gesellschaft, insbesondere ihre Organe und alle Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter (M/W/D) (kurz: Mitarbeiter/Innen) der Gesellschaft.  

 

I. Verhaltensregeln nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 

Der QuantFS ist Vielfalt sehr wichtig. Die Gesellschaft und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (M/W/D) 

der QuantFS sind verpflichtet, jedwede Benachteiligung aus Gründen der Rasse, wegen der ethnischen 

Herkunft, wegen des Geschlechts, wegen der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-

ters oder der sexuellen Identität zu unterlassen.  

 

Eine Benachteiligung im Sinne des Vorgenannten liegt dann vor, wenn sie unmittelbar oder mittelbar dazu 

führt, dass die Betroffene oder der Betroffene (M/W/D) eine ungünstigere Behandlung erfährt als eine 

andere Person in vergleichbarer Situation, die nicht das Benachteiligungsmerkmal aufweist. Maßstab für 

die Gesellschaft und ihre Mitarbeiter/Innen ist es, dass sich Betroffene aufgrund des Verhaltens benach-

teiligt fühlen können. Allen Mitarbeiter/Innen, auf die eines oder mehrere der oben genannten Merkmale 

zutrifft, ist uneingeschränkt mit Respekt und Achtung zu begegnen und sie sind ohne Ansehen des Vorlie-

gens einer der Merkmale zu behandeln.  

 

Eine Benachteiligung liegt auch dann vor, wenn jedweder Dritte aufgrund eines der genannten Merkmale 

oder einem damit in Zusammenhang stehenden Aspekt benachteiligt wird. Jede Form der Herabsetzung 

oder Beteiligung, auch wenn sie nicht direkt an den Betroffenen gerichtet ist, hat zu unterbleiben.  

 

Selbstverständlich hat insbesondere auch die sexuelle Belästigung jedweder Dritter zu unterbleiben. 

Hierzu ist jenes Verhalten zu zählen, dass auch nur potentiell von den Betroffenen als unerwünscht ange-

sehen werden kann. Insbesondere hat es zu unterbleiben, dass Bilder, Texte, Videos oder sonstige gegen-

ständliche Darstellung sexuellen, nichtsatirischen Inhalts jedwedem Dritten – wenn auch nur visuell – zu-

gänglich gemacht werden. Die Gesellschaft und ihre Mitarbeiter/Innen sind sich einig, dass Verstöße ge-

gen den Verhaltenskodex zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen für die betreffenden Personen führen kön-

nen.  

 

Die QuantFS fördert eine Lern- und Arbeitskultur, die offene Rückmeldungen aller Beteiligten schätz und 

hierzu ermutigt. Die wesentlichen Kriterien für die Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

(M/W/D) sind deren Leistungen und Potential. Von allen Beteiligten wird erwartet, dass sie diese Vielfalt 

im Einklang mit der durch diesen Kodex zum Ausdruck gebrachten Haltung der Gesellschaft wertschätzen 

und sich entsprechend verhalten. 
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Die Gesellschaft und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (M/W/D) verpflichten sich zur Einhaltung eines 

weltanschaulich, religiös und parteipolitisch neutralen Verhaltens im Zusammenhang mit Aktivitäten des 

Unternehmens. 

 

II. Kunden- und Datenschutz sowie Schutz von Geschäftsgeheimnissen 

Das Geschäft der QuantFS lebt vom Vertrauen ihrer Kunden. Beim Schutz kundenbezogener Daten oder 

Informationen, dem Schutz bzw. der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie beim strik-

ten Verhalten zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen ist größte Sorgfalt anzuwenden. Allen Mitarbei-

ter/Innen ist es geboten sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen in digitaler oder ausgedruckter 

Form sowie sämtliche Geschäftsunterlagen stets in geeigneter und rechtskonformer Weise geschützt sind.   

 

III. Geschenke oder Einladungen 

Es zählt zu den üblichen Geschäftspraktiken, Geschäftspartner/Innen bis zu einem gewissen Umfang Ge-

schenke zukommen zu lassen oder diese von Geschäftspartner/Innen zu erhalten. Manche Geschenke, 

Zuwendungen oder Einladungen können jedoch Entscheidungsfindungen beeinflussen oder zumindest 

den Anschein solcher Einflüsse erwecken. 

Alle Mitarbeiter/Innen sollten sich dessen bewusst sein, dass Zuwendungen, Geschenke oder Einladungen 

immer einen Interessenkonflikt auslösen können.  

Zuwendungen, Geschenke oder Einladungen dürfen daher nicht während laufender Angebots- und kon-

kreter Geschäftsanbahnungsphasen bzw. kürzlich erfolgter Vertragsverlängerungen erfolgen. 

Diese dürfen nicht unangemessen, verschwenderisch oder von übermäßigem Wert sein. Als Orientie-

rungsrichtwert ist ca. 40 EUR anzusetzen, um nicht als unangemessener Anreiz ausgelegt zu werden. 

Geschenke, Zuwendungen oder Einladungen dürfen keine örtlichen Gesetze, Verordnungen oder Richtli-

nien verletzen, die auch für andere Personen gelten. 

 

IV. Private Interessen vs. Unternehmensinteressen 

Eine gesellschaftliche Vernetzung von Mitarbeiter/Innen ist grundsätzlich wichtig und auch seitens der 

QuantFS wünschenswert. Die Übernahme von Aufgaben und Ämtern außerhalb der QuantFS kann ggf. als 

persönliche Anerkennung gewertet werden. Zugleich sind hierbei aber grundsätzliche Vorgaben zu be-

achten, damit keine Interessenkonflikte entstehen und Gruppeninteressen nicht verletzt werden. 

Daher dürfen Nebentätigkeiten, berufliche Beratertätigkeiten, insbesondere auch Mandate in Vorstän-

den, Aufsichtsräten oder in Kundenbeiräten in anderen Wirtschaftsunternehmen, Vereinen oder sonsti-

gen Organisationen den Interessen der Gesellschaft nicht widersprechen und grundsätzlich nur nach vor-

heriger Zustimmung der QuantFS angenommen werden. 

 

V. Internet, soziale Netzwerke und Messenger Dienste 

Das Internet, soziale Netzwerke sowie Messenger Dienste sind rund um die Uhr die Begleiter einer digita-

len Welt geworden und gehören quasi zum Alltag der Gesellschaft und der meisten Mitarbeiter/Innen. 

Dies bringt sehr viele positive Effekte mit sich, kann aber auch negative Begleiterscheinungen haben. Ge-

postete Meinungen, Videos oder Fotos bleiben beispielsweise häufig für sehr lange Zeit ganz einfach ab-

rufbar und werden weiterverbreitet – auch dann, wenn die Verfasser/Innen möglicherweise ihre Meinung 

inzwischen geändert haben oder unvorteilhafte Fotos/Videos nicht von abgebildeten Personen selbst wis-

sentlich online eingestellt oder verbreitet worden sind. 

 

Für das Unternehmen betreibt die QuantFS im benötigten Umfang eigene Auftritte im Internet, in den 

sozialen Netzwerken sowie ggf. in Messenger Gruppen. Als Privatpersonen bewegen sich Mitarbeiter/In-
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nen selbstverständlich frei im Internet und sind frei bei ihrer elektronischen und persönlichen Kommuni-

kation. Es gilt aber eine besondere Sorgfaltspflicht von Mitarbeiter/Innen hinsichtlich Äußerungen und 

Veröffentlichungen von Bildern oder Filmmaterialien, die im Zusammenhang mit der QuantFS stehen. 

Mitarbeiter/Innen können bei Auftritten, insbesondere im Internet, in Messenger Diensten und in den 

sozialen Netzwerken auch als Repräsentant/Innen der QuantFS wahrgenommen werden. Daher gelten 

auch dort die in diesem Verhaltenskodex erläuterten Regeln bezüglich Diskriminierung jeglicher Art, und 

vor allem auch zum Umgang mit internen und vertraulichen Informationen sowie einem grundsätzlichen 

Verhalten zur Vermeidung von Schädigungen der QuantFS. 

Allen Mitarbeiter/Innen ist es geboten sicherzustellen, dass sich Ihr Verhalten im Umgang mit dem Inter-

net, sozialen Netzwerken, diversen Messenger Diensten und sonstigen Auftritten, die mit der QuantFS in 

Verbindung gebracht werden könnten, mit diesem Verhaltenskodex deckt, und dass sie sämtliche Richtli-

nien auch dann einhalten, wenn sie nicht in dienstlicher Funktion, sondern unter Ihrem privaten Account 

agieren. 

 

VI. Schutz natürlicher Ressourcen 

Natürliche Ressourcen sind endlich und daher besonders schützenswert. Im Sinne der Nachhaltigkeit geht 

auch die QuantFS mit natürlichen Ressourcen sorgsam um. Die unternehmerische Verpflichtung des Un-

ternehmens und deren Mitarbeiter/Innen ist es, Informations- und Kommunikationstechnik über den ge-

samten Lebenszyklus hinweg möglichst achtsam einzusetzen. Allen Mitarbeiter/Innen ist es geboten si-

cherzustellen, die eingesetzten Ressourcen wie Energie, Rohstoffe und Verbrauchsmaterialien während 

der Nutzung zu verringern, konsequent zu recyceln und durch „Refurbishing“ bestmöglich Emissionen, 

Schadstoffen und Abfälle zu vermeiden.  

Damit soll sichergestellt werden, dass in diesem Sinne bei der Arbeit die natürlichen Ressourcen geschützt 

werden und ein möglichst geringer Einfluss auf die Umwelt ausgeübt wird. Dem Unternehmen und den 

Mitarbeiter/Innen ist es daher auch geboten, bei unternehmensbezogenen Entscheidungen, neben öko-

nomischen, auch ökologische Aspekte mit zu berücksichtigen. 

 

VII. Ethische Geschäftsführung 

Die QuantFS kann Ihre Ziele – nicht nur geschäftlicher Art, sondern auch gesellschaftlicher, ökologischer 

oder ethischer Natur – nur erreichen, wenn alle Beteiligten hieran aktiv mitwirken. 

Alle Mitarbeiter/Innen stellen somit eigenverantwortlich sicher, dass sie sämtliche in diesem Verhaltens-

kodex genannten Ziele, Haltungen und Verhaltensweisen bestmöglich verinnerlichen und einhalten. 

Vor allem Führungskräfte sind im Besonderen angehalten ihrer Vorbildfunktion der Unternehmenskultur 

nachzukommen, diesen Verhaltenskodex einzuhalten und in Ihrem Verantwortungs- und Einflussbereich 

für die Einhaltung zu sorgen. Dazu zählt auch, auf eine motivierende, diesem Verhaltenskodex entspre-

chende und wertschätzende Kommunikation zu achten. 

Dies gilt für Führungskräfte, aber auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter (M/W/D) ist ein wichti-

ger Multiplikator, um andere zu motivieren diesen Verhaltenskodex mit den genannten Zielen, Haltun-

gen und Verhaltensweisen einzuhalten. 

Sollten Verhaltensweisen, die nicht im Einklang mit diesem Verhaltenskodex stehen, festgestellt wer-

den, kann sich damit jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter (M/W/D) jederzeit vertrauensvoll an den 

Vorgesetzen oder die Geschäftsleitung wenden.  

So kann insgesamt ein aufmerksames Verhalten miteinander wesentlich dazu beitragen, größere Prob-

leme zu vermeiden, Schäden von der QuantFS abzuwenden und Unternehmensziele gemeinsam und 

respektvoll zu erreichen. 


