
 

Proske Code of conduct 

 

1. Statement from the Sen-
ior Management on the 
importance of the Code 
of Conduct 

1. Vorbemerkung der Ge-
schäftsleitung zur Not-
wendigkeit des code of 
Conduct 

 
 
 
Dear colleagues, Liebe Kollegen, 
 
Economic success and team spirit are insepa-
rable objectives of our corporation. As such, 
responsible and ethical behavior toward cli-
ents, employees, business partners, society 
and the environment is an integral part of our 
company’s value system. This is codified in the 
Proske Values, which outlines the goals and 
basic principles by which we conduct busi-
ness, while the Proske Code of Conduct pro-
vides further detail. 

wirtschaftlicher Erfolg und Teamgeist sind 
untrennbar mit den Zielen unseres Unterneh-
mens verbunden. In diesem Sinne sind ver-
antwortliches und ethisches Verhalten gegen-
über unseren Kunden, Mitarbeitern, Ge-
schäftspartnern, der Gesellschaft und der 
Umwelt integrale Bestandteile unseres Werte-
systems. Dies ist in den Proske Values nieder-
gelegt, welche die Grundsätze und wesentli-
chen Prinzipien darstellen, auf denen wir unser 
Geschäft betreiben, während der Proske Code 
of Conduct weitere Details beschreibt. 

 
It goes without saying that we conduct our 
business in compliance with laws and regula-
tions. Violations are not only inconsistent with 
our values they are also harmful to our reputa-
tion and can lead to significant legal conse-
quences. 

Selbstverständlich führen wir unser Geschäft 
in Einklang mit Gesetzen und Verordnungen. 
Deren Verletzung stünde nicht nur gegen un-
sere Werte, sie wäre auch rufschädigend und 
könnte schwerwiegende rechtliche Konse-
quenzen zur Folge haben. 

 
Individuals who act in an unlawful manner, or 
even enrich themselves at the expense of the 
company, are harming the company, its 
shareholders and its employees. Such behav-
ior diminishes the company’s financial suc-
cess, hampers its capacity to invest and grow, 
and can ultimately jeopardize the jobs it pro-
vides. 

Wer sich unrechtmäßig verhält oder sich sogar 
auf Kosten des Unternehmens bereichert, der 
schädigt das Unternehmen, seine Gesellschaf-
ter und seine Mitarbeiter. Solches Verhalten 
verringert die Ertragskraft, schwächt die Inves-
titions- und Wachstumsmöglichkeiten und 
gefährdet letztendlich die bestehenden Ar-
beitsplätze. 

 
The Code of Conduct serves as a common 
guideline for our decisions and our actions. It 
outlines binding minimum standards for re-
sponsible behavior toward clients, business 
partners and the public, as well as for our be-
havior within the company. 

Der Code of Conduct dient als eine allgemein-
gültiger Leitfaden für unsere Entscheidungen 
und unser Verhalten. Es umreißt die Mindest-
standards verantwortungsvollen Handelns 
gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und 
der Öffentlichkeit wie auch innerhalb des Un-



 

ternehmens. 
 
All of us – Management Team and employees 
– are obligated to adhere to the principles laid 
out in this Code. This Code is binding for all 
Proske companies. 

Wir alle – Management Team und Mitarbeiter – 
sind verpflichtet, den in diesem Code darge-
stellten Prinzipien zu folgen. Dieser Code gilt 
für alle Proske-Gesellschaften. 

 
With respect to the Code, we would like to 
underscore the following three points: 

In Hinblick auf diesen Code möchten wir die 
drei folgenden Punkte hervorheben: 

 
Nothing can take the place of personal in-
tegrity and sound judgment. In order to up-
hold our corporate responsibility, it is essential 
that all of us are aware of the laws and regula-
tions relevant to our respective fields of work, 
and take personal responsibility for abiding by 
them. 

Nichts ersetzt persönliche Integrität und ein 
gesundes Urteilsvermögen. Um unsere un-
ternehmerische Verantwortung wahrzuneh-
men ist es von wesentlicher Bedeutung, dass 
wir uns alle der für unser spezifisches Aufga-
bengebiet relevanten Gesetze und Verord-
nungen bewusst sind und sie eigenverantwort-
lich einhalten. 

 
All members of the Management Team have 
a special obligation to lead by example. 
Embodying our values, exemplifying our cor-
porate culture and taking action against any 
business activities that are inconsistent with 
the law or our company principles are part of 
every Director’s responsibilities at Proske. 

Alle Mitglieder des Management Teams ha-
ben die besondere Verpflichtung, als gutes 
Beispiel voranzugehen. Es ist Teil der Aufga-
ben jedes Directors bei Proske, unsere Werte 
zu verkörpern, unsere Kultur beispielhaft vor-
zuleben und gegen jedes Geschäftsgebaren 
vorzugehen, das nicht mit Gesetzen oder un-
seren Unternehmensprinzipien in Einklang 
steht. 

 

The company and its management also 
have the responsibility to create an envi-
ronment in which topics can be discussed 
openly and without fear of retaliation. This 
applies, in particular, to violations of the Code 
of Conduct. Whoever becomes aware of any 
such violation should be able to turn to a per-
son they can trust within their immediate work 
environment. 

Das Unternehmen und sein Management 
sind dafür verantwortlich, ein Umfeld zu 
schaffen, in dem Themen offen und ohne 
Angst vor negativen Konsequenzen bespro-
chen werden können. Dies betrifft insbeson-
dere Verletzungen des Code of Conduct. Wer 
immer eine solche Verletzung bemerkt, sollte 
sich an eine Vertrauensperson in seinem un-
mittelbaren Arbeitsumfeld wenden können. 

 
If this is not possible or advisable in a certain 
situation, employees at Proske can always 
seek guidance from other contact persons, in 
particular their colleagues in the HR depart-
ment. 

Sollte dies nicht möglich oder aufgrund einer 
besonderen Situation nicht ratsam sein, kön-
nen sich Proske-Mitarbeiter an andere Perso-
nen wenden – insbesondere an ihre Kollegen 
in der Personalabteilung. 

 
The continued development and success of 
our company depends largely on our shared 
commitment to social responsibility and our 
ability to maintain our reputation as a trust-

Die kontinuierliche Entwicklung und der Erfolg 
unseres Unternehmens hängt maßgeblich an 
unserem Bekenntnis zu sozialer Verantwor-
tung und unserer Fähigkeit, unserem Ruf als 



 

worthy business partner. Thank you for con-
tributing to this goal through the integrity of 
your individual actions. 

verlässlicher Partner gerecht zu werden. Wir 
sind sehr dankbar, dass Ihr durch Euer persön-
liches, ethisch einwandfreies Verhalten bei-
tragt, dieses Ziel zu erreichen. 

 
 
 
Rosenheim, January 2017 
 
 
 
 
Bernd Proske 
 
 
 

René Proske Markus Struppler  

 
 
 
 
  



 

2. Principles 2. Grundsätze 
 
 

2.1. General requirements 2.1. Allgemeine Anforde-
rungen 

 
 
2.1.1. Compliance with the law 

and Proske corporate 
policies 

2.1.1. Einklang mit Gesetzen 
und den Proske Corpo-
rate Policies 

 

We comply with all applicable 
local, national and interna-
tional laws and regulations as 
well as proske corporate poli-
cies wherever we do business. 

Wo immer wir Geschäftsbezie-
hungen unterhalten, handeln 
wir in Einklang mit den jeweili-
gen nationalen und internati-
onalen Gesetzen und Verord-
nungen wie auch mit den Proske 
Corporate Policies. 

 
Compliance with all applicable local, national 
and international laws as well as Proske Corpo-
rate Policies wherever we do business is criti-
cally important to the success of our compa-
ny. The violation of laws and regulations can 
have severe consequences, such as criminal 
convictions, fines and reputational damage. 

Es ist von entscheidender Bedeutung für den 
Erfolg unseres Unternehmens, dass wir unsere 
Geschäftsbeziehungen überall in Einklang mit 
lokalen, nationalen und internationalen Geset-
zen und den Proske Corporate Policies unter-
halten. Die Verletzung von Gesetzen und Ver-
ordnungen kann schwerwiegenden Folgen 
haben, wie z.B. Strafverfolgung, Bußgelder 
und Rufschädigung. 

 
All Proske Managers, Directors and Team 
Leads are obligated to be familiar with the 
basic laws, regulations that are relevant to 
their areas of responsibility. All employees 
have to be aware and keep the Proske Corpo-
rate Policies  

Die Geschäftsführer, Directors und Team 
Leads von Proske müssen mit den grundle-
genden Gesetzen und Verordnungen vertraut 
sein, die ihr Aufgabengebiet betreffen. Alle 
Proske-Mitarbeiter haben die Proske Corporate 
Policies zu kennen und einzuhalten. 

 
Proske Corporate Policies are an integral part 
of this framework: 

Die Proske Corporate Policies sind integraler 
Bestandteil dieses Rahmens: 

 
• Proske Corporate Policy on business 

travel 
• Proske Corporate Policy on business 

travel 
• Proske Corporate Policy on usage of IT 

and mobile phones 
• Proske Corporate Policy on usage of IT 

and mobile phones 
• Proske Corporate Policy on per diems • Proske Corporate Policy on per diems 
• Proske Corporate Policy on compensa-

tion days 
• Proske Corporate Policy on compensa-

tion days 
• Proske Corporate Policy on absence • Proske Corporate Policy on absence 
• Proske Corporate Policy on safety • Proske Corporate Policy on safety 



 

• Proske Corporate Policy on house-
keeping 

• Proske Corporate Policy on house-
keeping 

• Proske Corporate Policy on business 
etiquette 

• Proske Corporate Policy on business 
etiquette 

• Proske Corporate Policy on protection 
of the environment 

• Proske Corporate Policy on protection 
of the environment 

• Proske Corporate Policy on working 
time. 

• Proske Corporate Policy on working 
time. 

 
Proske Corporate Policies are subject to regu-
lar changes and updates as required. Proske 
Corporate Policies can be found in the Intranet 
under the section Corporate Policies. It is in 
every employee’s responsibility to know the 
latest version of Proske Corporate Policies. 

Die Proske Corporate Policies werden bei Be-
darf geändert und angepasst. Die Proske Cor-
porate Policies sind im Intranet unter Corpora-
te Policies zu finden. Es obliegt jedem Mitar-
beiter, die jeweils aktuelle Fassung der Proske 
Corporate Policies zu kennen. 

 
Violations of Proske Corporate Policies might 
have labour-law related consequences; in ad-
dition to this violation of laws can also have 
individual legal consequences. 

Verstöße gegen Proske Corporate Policies 
können arbeitsrechtliche Folgen nach sich 
ziehen; ergänzend dazu können Gesetzesver-
stöße auch individuelle rechtliche Konsequen-
zen haben. 

 
In specific countries, industries or markets as 
well as with specific business partners, stricter 
rules than those described in this Code of 
Conduct may exist. In such cases, employees 
should assume that the stricter standard ap-
plies. 

In einigen Ländern, Branchen oder Märkten 
wie auch bei besonderen Geschäftspartnern 
können strengere Regelungen zum Tragen 
kommen, als diese hier beschriebenen. In sol-
chen Fällen ist davon auszugehen, dass die 
strengere Regel anzuwenden ist. 

 
If there is any doubt whether a decision is le-
gally sound, the CFO should be contacted for 
assistance and clarification. 

Sollte die Frage nach der Rechtmäßigkeit einer 
Entscheidung Zweifel hervorrufen, sollte der 
CFO zur Unterstützung und Klärung hinzuge-
zogen werden. 

 
 

2.1.2. Freedom to speak without 
fear of retaliation 

2.1.2. Recht auf freie Mei-
nungsäußerung ohne 
negative Konsequenzen 
zu fürchten 

 

We encourage our employees 
to speak up freely and without 
fear of retaliation. Retaliation 
against employees who raise 
good faith concerns about 
misconduct occurring in the 
company is prohibited. 

Wir ermutigen unsere Mitarbei-
ter zur Offenheit ohne negati-
ve Konsequenzen fürchten zu 
müssen. Vergeltungsmaßnah-
men gegenüber Mitarbeitern, die 
in guter Absicht Fehlverhalten 
im Unternehmen ansprechen,  
sind verboten. 



 

 
Being able to speak freely helps to prevent 
misconduct, and to detect and correct it, 
should it occur. We therefore value an open 
work environment where employees can ap-
proach their supervisors or management to 
raise issues or voice criticism without any 
concerns. Superiors are responsible for en-
couraging open dialogue and for supporting 
their employees and addressing their con-
cerns in a fair and impartial manner. 

Sich offen äußern zu können, hilft Fehlverhal-
ten zu vermeiden und – sollte es doch vor-
kommen – es zu entdecken und zu korrigieren. 
Deshalb ist uns unser offenes Arbeitsumfeld 
wichtig, in dem Mitarbeiter bei ihren Vorge-
setzten oder dem Management Themen oder 
Kritik bedenkenlos ansprechen können. Vor-
gesetzte haben die Aufgabe, zum offenen 
Dialog zu ermutigen, ihre Mitarbeiter dabei zu 
unterstützen und deren Bedenken in einer 
fairen und unvoreingenommenen Weise zu 
adressieren. 

 
Intimidation and retaliation against employees 
who in good faith provide reports of suspect-
ed or actual misconduct must not be tolerat-
ed. Reporting misconduct “in good faith” 
means that an individual believes that what he 
or she is asserting is true, whether a subse-
quent investigation proves that report to be 
true or not. 

Einschüchterung und negative Konsequenzen 
bei Mitarbeitern, die in guter Absicht mögli-
ches oder tatsächliches Fehlverhalten melden, 
werden nicht hingenommen. „In guter Ab-
sicht“ gemeldetes Fehlverhalten bedeutet, 
dass ein Mitarbeiter seine Behauptung für 
wahr hält, während erst eine weitere Untersu-
chung diese Meldung bestätigt oder nicht. 

 
If employees feel uncomfortable raising con-
cerns directly with their manager or if their 
attempts to do so are ineffectual, we encour-
age them to contact the HR department or the 
CFO. 

Sollten Mitarbeiter ihre Bedenken nicht direkt 
bei ihrem Vorgesetzten äußern wollen oder 
haben sich ihre Vorstöße als nicht zielführend 
erwiesen, sollten sie sich an ihre Ansprech-
partner in der Personalabteilung oder an den 
CFO wenden. 

 
 

2.2.2. Mutual trust and respect 2.2.2. Gegenseitiges Vertrauen 
und Respect 

 

We treat each other in a mutu-
ally honest, respectful and 
trusting manner and seek to 
create a workplace environ-
ment that does not allow for 
discrimination or defamation. 

Wir behandeln uns gegenseitig 
auf eine ehrliche, respektvolle 
und vertrauensvolle Art und 
Weise und streben nach einem 
Umfeld, das keinen Raum lässt 
für Ausgrenzung und üble 
Nachrede. 

 
Every individual is entitled to fair, dignified 
and respectful treatment. We commit to hon-
esty in all respects of our company and our 
business. We are committed to equal oppor-
tunities and encourage a respectful and di-
verse workplace in which each individual’s 
unique value is recognized and each person is 

Jeder Mitarbeiter hat Anrecht auf faire, würde- 
und respektvolle Behandlung. Wir verpflichten 
uns zu Ehrlichkeit in allen Belangen unseres 
Unternehmens und unseres Geschäftsmodells. 
Wir gewährleisten gleiche Möglichkeiten und 
fördern ein respektvolles und bunt gemischtes 
Arbeitsumfeld, in dem jeder Einzelne mit sei-



 

treated with courtesy, honesty and dignity. 
Harassment or intimidation is prohibited as 
well as lying and being dishonest. 

nem einzigartigen Wert geschätzt und mit 
Höflichkeit, Ehrlichkeit und Würde behandelt 
wird. Schikane und Einschüchterung sind 
ebenso verboten wie Lügen und Unehrlichkeit. 

 
We maintain an adequate communication 
style: We appreciate that we can rely on what 
we are told by our colleagues and our em-
ployees. We know that we have to address 
problems in an appropriate manner only to 
those who are involved. That means that we 
can rely on each other that we don’t talk about 
others badly but we talk to those who are con-
cerned.  

Wir pflegen einen angemessenen Kommunika-
tionsstil: Wir können dem vertrauen, was uns 
von unseren Kollegen und Mitarbeitern gesagt 
wird. Wir wissen, dass wir Probleme in ange-
messener Art und Weise an die Betroffenen 
adressieren müssen. Deshalb können wir uns 
auch darauf verlassen, dass über andere nicht 
schlecht gesprochen wird – es sei denn, es 
wird direkt mit den Betroffenen gesprochen. 

 
We do not tolerate discrimination against or 
defamation of employees because of race, 
national or ethnic origin, gender, pregnancy, 
marital or parental status, age, disability, reli-
gion or belief, sexual orientation or any other 
characteristic specified under applicable anti-
discrimination law or company policy. 

Wir tolerieren keinerlei Ausgrenzung von Mit-
arbeiter aufgrund ihrer Rasse, Nationalität o-
der Herkunft, wegen ihres Geschlechts, einer 
Schwangerschaft, ihres Familienstandes, Al-
ters, wegen Behinderungen, Religionszugehö-
rigkeit oder Glauben, sexueller Orientierung 
oder anderer Charakteristika, die in einschlä-
gigen Gesetzen zur Antidiskriminierung aufge-
führt sind. 

 
 

2.1.4. Conflicts of Interest 2.1.4. Interessenkonflikte 
 

We disclose potential or actu-
al conflicts of interest in the 
workplace in a timely manner 
for proper review and resolu-
tion. 

Wir legen mögliche oder tat-
sächliche Interessenkonflikte 
am Arbeitsplatz zeitnah offen, 
damit sie Geprüft und gelöst 
werden können. 

 
In our daily business we may be faced with 
situations in which a decision that is in the 
best interest of the company competes with 
our personal interests. A conflict of interest 
can make it difficult for an individual to make 
impartial decisions that are in the best interest 
of the company. For example, a conflict of 
interest could arise out of choosing a friend’s 
company as a supplier for a project. 

Im Tagesgeschäft sind wir möglicherweise 
Situationen ausgesetzt, in denen eine Ent-
scheidung im Sinne des Unternehmens mit 
unseren persönlichen Interessen im Wider-
spruch steht. Ein Interessenkonflikt kann eine 
unbefangene Entscheidung im Sinne des Un-
ternehmens für den Einzelnen erschweren. So 
kann z.B. ein Interessenkonflikt entstehen, 
wenn das Unternehmen eines Freundes als 
Lieferant in einem Projekt gewählt wird. 

 
Employees with a real or potential conflict of 
interest must disclose it to their manager or 
their company’s senior management for 
prompt resolution. 

Mitarbeiter mit einem tatsächlichen oder mög-
lichen Interessenkonflikt haben dies ihrem 
Vorgesetzten oder der Geschäftsführung zur 
raschen Lösung offenzulegen. 



 

 
 

2.1.5. Protection of company 
assets & anti-fraud 

2.1.5. Schutz von Vermögens-
werten und Vermeidung 
von Betrug 

 

We deal with company property, 
products and resources re-
sponsibly. 

Wir gehen verantwortungs-
voll mit Unternehmensvermö-
gen, Produkten und Ressourcen 
um. 

 
We value the responsible use and handling of 
any company assets, such as products, work 
materials, IT equipment, or intellectual proper-
ty. 

Wir legen Wert auf verantwortungsvollen Um-
gang mit den Vermögenswerten des Unter-
nehmens wie Produkte, Arbeitsmaterial, IT-
Ausstattung oder geistiges Eigentum. 

 
Company assets should be used only for their 
intended business purposes and not for im-
proper personal, illegal or other unauthorized 
purposes. 

Die Vermögenswerte sollten in ihrem betrieb-
lichen Sinn verwendet werden – nicht für per-
sönliche, illegale oder ungenehmigte Zwecke. 

 
Every form of fraud is prohibited, regardless of 
whether company assets or third-party assets 
are affected. Adequate control measures 
should be in place to prevent any form of 
fraudulent activity (e.g., fraud, theft, misap-
propriation, tax evasion, etc.). 

Jegliche Art von Betrug ist untersagt - unge-
achtet ob Vermögenswerte des Unternehmens 
oder von Dritten betroffen sind. Es sind ange-
messene Kontrollinstrumente einzurichten um 
alle Arten betrügerischer Aktivitäten zu ver-
meiden (z.B. Betrug, Diebstahl, Veruntreuung, 
Steuerbetrug, etc.) 

 
 

2.2. Interactions with busi-
ness partners and third 
parties 

2.2. Umgang mit Geschäfts-
partnern und Dritten 

 
 

2.2.1. Interactions with busi-
ness partners 

2.2.1. Umgang mit Geschäfts-
partnern 

 

We act with integrity in our 
dealing with others, and also 
expect our business partners to 
obey the law. 

Im Umgang mit anderen zeich-
nen wir uns durch Integrität 
aus und erwarten Gesetzes-
treue von unseren Geschäfts-
partnern. 

 
Our business partners (e.g., customers, sup-
pliers, participants of meetings, agents and 
consultants) expect that they can rely on 
Proske as a partner that conforms to agreed 

Unsere Geschäftspartner (z.B. Kunden, Liefe-
ranten, Teilnehmer auf Veranstaltungen, Agen-
ten und Berater) erwarten, dass sie sich auf 
Proske als einen Partner verlassen können, der 



 

contracts as well as to the law. This demands 
that we know our contractual obligations to 
our business partners. We treat our business 
partners with honesty and transparency. In 
turn, we demand that the practices of our 
business partners (whether customers or sup-
pliers) are also transparent and based on re-
spect for the law. 

die vereinbarten Verträge ebenso einhält wie 
die Gesetze. Das erfordert, dass wir unsere 
vertraglichen Verpflichtungen mit unseren 
Geschäftspartnern kennen. Wir behandeln 
unsere Geschäftspartner ehrlich und transpa-
rent. Im Gegenzug erwarten wir, dass das Ge-
schäftsgebaren unserer Partner (Kunden und 
Lieferanten gleichermaßen) ebenfalls transpa-
rent und gesetzestreu ist. 

 
When dealing with business partners (e.g., 
customers, suppliers or participants of meet-
ings) we are aware that our actions and behav-
iour carry a toll on the professional image of 
Proske.  We pay special attention to proper 
appearance, business behaviour and etiquette 
in all forms of communication. 

Beim Umgang mit Geschäftspartnern (z.B. 
Kunden, Lieferanten, Teilnehmer von Veran-
staltungen) sind wir uns bewusst, dass unser 
Handeln und Benehmen auf das Image von 
Proske reflektiert. Wir achten deshalb beson-
ders auf sorgfältige Erscheinung und tadello-
ses Auftreten in allen Formen der Kommunika-
tion. 

 
 

2.2.2. Anti-corruption & anti-
bribery 

2.2.2. Verbot von Korruption 
und Bestechung 

 

We condemn all forms of cor-
ruption and bribery. 

Wir verurteilen jede Form von 
Korruption und Bestechung. 

 
At Proske, offering or accepting a bribe, in any 
form, to or from any person in either the pub-
lic or private sectors, is prohibited. 

Bei Proske ist es verboten, jegliche Beste-
chung anzubieten oder anzunehmen, weder 
im öffentlichen noch im privatwirtschaftlichen 
Bereich. 

 
Reasonable and bona fide hospitality and 
promotional or other business expenditures 
(such as dinner invitations), which seek to 
maintain cordial relations or present products 
or services, are recognized as a legitimate part 
of doing business. 

Angemessene Bewirtung, Werbegeschenke 
und Ähnliches (wie etwas Essenseinladungen), 
die dem Unterhalt einer guten Geschäftsbe-
ziehung dienen oder Produkte und Dienstleis-
tungen präsentieren, werden als erlaubte Ge-
schäftspraxis angesehen. 

 
Such advantages may however only be given 
or accepted if they serve a legitimate business 
purpose and do not serve to obtain or grant an 
improper advantage. The advantage may not 
have an unreasonably high value and may not 
exceed the limits of customary business prac-
tice or the recipient’s normal standard of liv-
ing. Generally, public officials should not be 
offered any advantages. In any case the Senior 
Management needs to be informed prior to 
granting any presents, etc. 

Solche Vorteile dürfen allerdings nur dann 
angeboten oder angenommen werden, wenn 
sie einem seriösen Geschäftszweck dienen 
und keinen unangemessenen Vorteil verschaf-
fen. Der (geldwerte) Vorteil darf nicht unan-
gemessen hoch sein und darf die üblichen 
Grenzen in der Geschäftspraxis bzw. den übli-
chen Lebensstandard des Empfängers nicht 
übersteigen. Beamten und Angestellten im 
öffentlichen Dienst sollten grundsätzlich kei-
nerlei Vorteile angeboten werden. In jedem 



 

Fall ist die Geschäftsleitung vorab über beab-
sichtigte Geschenke zu informieren. 

 
 

2.2.3. safety 2.2.3. Sicherheit 
 

We create and develop safe 
solutions and services for our 
customers. 

Wir schaffen und entwickeln 
sichere Lösungen und Dienst-
leistungen für unsere Kunden. 

 
We see ourselves as partners with our cus-
tomers. Our business success is supported by 
a long-lasting relationship with our customers. 
We are, therefore, committed to providing our 
customers with safe, high-quality solutions 
and services. 

Wir betrachten uns selbst als Partner unserer 
Kunden. Unser Geschäftserfolg wird durch 
langfristige Beziehungen zu unseren Kunden 
gefördert. Wir sind deshalb verpflichtet, unse-
ren Kunden sichere und qualitativ hochwertige 
Lösungen und Leistungen anzubieten. 

 
Our solutions and services must not contain 
unsafe processes or procedures that could 
lead to the endangerment of health or damage 
to property. 

Unsere Lösungen und Leistungen dürfen keine 
unsicheren Prozesse beinhalten, welche zu 
gesundheitlichen Schäden oder Vermögens-
schäden führen könnten. 

 
We must ensure that our projects comply with 
all applicable security standards. We imple-
ment security plans, emergency plans and risk 
management in all our projects. 

Wir müssen sicherstellen, dass unsere Projekte 
allen relevanten Sicherheitsrichtlinien ent-
sprechen. Wir implementieren Sicherheits- 
und Notfallpläne sowie ein Risiko-
Management-System in allen unseren Projek-
ten. 

 
 

2.3. Handling of information 2.3. Informationsverarbei-
tung 

 
 

2.3.1. Data privacy & protec-
tion 

2.3.1. Datenschutz und Daten-
sicherheit 

 

We collect, retain, use and 
transmit personal data and in-
formation in compliance with 
applicable law and policy. 

Wir sammeln, speichern, nutzen 
und übermitteln Daten und In-
formationen unter Beachtung 
der entsprechenden Gesetze 
und Richtlinien. 

 
When we collect, retain, use or transmit per-
sonal data (e.g., names, addresses, phone 
numbers, credit card information, dates of 
birth, health information, etc.) relating to em-
ployees, or customers or other third parties, 

Wann immer wir personenbezogene Daten 
(z.B. Namen, Adressen, Telefonnummern, Kre-
ditkarteninformationen, Geburtsdaten, Ge-
sundheitsinformationen, etc.) in Verbindung 
mit Mitarbeitern, Kunden oder anderen Dritten 



 

we do so with great care and sensitivity and in 
compliance with applicable law and policy. 

sammeln, speichern, nutzen oder übermitteln, 
so geschieht das mit großer Sorgfalt und unter 
Beachtung der entsprechenden Gesetze und 
Richtlinien. 

 
Personnel involved in the collection, retention, 
use, or transmission of personal data receive 
advice and support from the responsible de-
partments and data protection officer. 

Mitarbeiter, die in das Sammeln, Speichern, 
Nutzen oder Übermitteln von Daten eingebun-
den sind, erhalten dazu Unterstützung von den 
zuständigen Abteilungen sowie vom Daten-
schutzbeauftragten. 

 
 

2.3.2. Intellectual property 
protection 

2.3.2. Schutz von Geistigem Ei-
gentum 

 

We respect and protect all 
forms of intellectual property 
and protected content. 

Wir respektieren und schützen 
alle Arten von Geistigem Eigen-
tum und Geschütztem Content. 

 
As an agency handling personal data of our 
clients and performing content within our pro-
jects, the protection of personal data and in-
tellectual property is of particular importance 
for our business. 

Für uns als Agentur, die personenbezogene 
Daten unserer Kunden und Content im Rah-
men von Projekte verwendet, ist der Schutz 
personenbezogener Daten und geistigen Ei-
gentums von besonderer Bedeutung für unser 
Geschäftsmodell. 

 
Protected personal data and intellectual prop-
erty includes any data related to persons as 
well as products of the human mind irrespec-
tive of their commercial value. This includes, 
but is not limited to, graphic design, music, 
video, software, etc. 

Geschützte personenbezogene Daten und 
geistiges Eigentum umfassen alle Daten mit 
Bezug zu Personen sowie die Erzeugnisse des 
menschlichen Geistes – unabhängig von de-
ren kommerziellem Wert. Dies beinhaltet – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – Graphik 
Design, Music, Videos, Software, etc. 

 
Intellectual property infringement includes, 
but is not limited to, the display, distribution or 
performance of copyrighted material without 
permission and the creation and distribution 
of unauthorized copies of protected intellec-
tual property. 

Die Verletzung geistigen Eigentums beinhaltet 
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die Vor-
führung, Verteilung oder Verwendung von 
geschütztem Material ohne Genehmigung 
sowie das unerlaubte Kopieren und Weiterga-
be geschützten geistigen Eigentums. 

 
 

2.3.3. Financial Integrity 2.3.3. Sorgfalt in den Finanz-
prozessen 

 

We conduct our business and 
manage recordkeeping and fi-
nancial reporting with integri-

Wir führen unsere Geschäfte 
und organisieren unsere Doku-
mentenablage und Aufzeich-



 

ty and transparency. nungen mit Sorgfalt und 
Transparenz. 

 
All transactions and records relating to our 
business must be maintained and handled 
accurately and appropriately. All transactions, 
assets and liabilities must be properly docu-
mented and recorded in accordance with in-
ternal guidelines and legal requirements. 

Alle Transaktionen und deren Aufzeichnungen 
sind aufzubewahren und ordentlich und an-
gemessen zu behandeln. Alle Transaktionen, 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind 
sauber zu dokumentieren und entsprechend 
interner Richtlinien und gesetzlicher Anforde-
rungen aufzubewahren. 

 
Maintaining recordkeeping integrity requires 
applying high standards of accuracy, com-
pleteness and accountability in all business 
dealings. 

Einwandfreie Dokumentenablage erfordert die 
Einhaltung hoher Standards in Hinblick auf 
Sorgfalt, Vollständigkeit und Verantwortlich-
keit in jeglichem geschäftlichem Handeln. 

 
Financial accounts, documents, contracts, and 
other company information may not knowing-
ly include incorrect or misleading entries. Any 
manipulation is prohibited. 

Finanzkonten, Dokumente, Verträge und sons-
tige Unternehmensinformationen dürfen keine 
wissentlich falschen oder verfänglichen Ein-
träge enthalten. Jede Manipulation ist verbo-
ten. 

 
 

2.3.4. Information technology 
use & security 

2.3.4. Gebrauch von Informa-
tionstechnologie und 
Sicherheit 

 

We make proper business use of 
workplace information tech-
nology and help to protect 
systems and equipment against 
internal and external threats. 

Wir gebrauchen unsere Arbeits-
platz-IT sinnvoll für Unter-
nehmenszwecke und helfen, IT-
Systeme und –Ausstattung ge-
gen interne und externe Be-
drohung zu schützen. 

 
In our daily business we use information tech-
nology and process data on a regular basis. 
This requires appropriate security practices 
(password protection, approved technology 
and licensed software) to protect intellectual 
property and personal data. Ignoring appro-
priate security practices can lead to serious 
consequences, such as data loss, identity theft 
or copyright infringement. 

Im Tagesgeschäft nutzen wir regelmäßig IT-
Technologie und Datenverarbeitung. Dies er-
fordert angemessene Sicherheitsverfahren 
(Passwortschutz, freigegebene Technologien 
und lizensierte Software) um geistiges Eigen-
tum und personenbezogene Daten zu schüt-
zen. Die Nichtbeachtung der erforderlichen 
Sicherheitsverfahren kann ernsthafte Folgen 
haben, wie z.B. den Verlust von Daten, Identi-
tätsdiebstahl oder die Verletzung von Schutz-
rechten. 

 
Because of the dissemination speed, easy rep-
lication and practical indestructibility of digital 

Aufgrund der Geschwindigkeit, digitale Infor-
mationen zu verbreiten, deren einfachen Rep-



 

information, great care needs to be exercised 
in what is e-mailed, recorded as voicemail, 
attached or downloaded. 

likation und deren Langlebigkeit ist beim Ge-
brauch von e-Mails, Voicemail-
Aufzeichnungen, Attachments und Downloads 
mit großer Sorgfalt vorzugehen. 

 
We commit ourselves to using workplace-
related IT systems for legitimate business pur-
poses and not for personal uses that are un-
reasonable or improper, or for unethical or 
illegal activities. 

Wir nutzen unsere IT-Systeme am Arbeitsplatz 
für ihren vorgesehenen (Unternehmens-) 
Zweck und nicht zum persönlichen Gebrauch, 
für unangemessene, anstößige, unethische 
oder rechtswidrige Tätigkeiten. 

 
All employees need to be aware that work-
place-related IT systems in all forms constitute 
company property. 

Mitarbeiter sollten sich bewusst sein, dass 
jegliche Arten von IT-Systemen am Arbeits-
platz Unternehmenseigentum sind. 

 
We have an obligation to take proper 
measures to protect IT systems against inter-
nal and external misuse or threats (such as 
misusing assigned passwords or downloading 
inappropriate materials from the internet). We 
should seek the advice of IT personnel when-
ever we have a question or concern. 

Wir sind verpflichtet, sinnvolle Maßnahmen zu 
ergreifen, um unsere IT-Systeme gegen Miß-
brauch und Bedrohung von innen oder außen 
zu schützen (wie z.B. Mißbrauch von vergebe-
nen Passwörtern oder Download von unange-
messenen Inhalten aus dem Internet). Bei allen 
Fragen oder Bedenken sollten wir die Kollegen 
der IT-Abteilung einbeziehen. 

 
 

2.3.5. Confidentiality, social 
media & public relations 

2.3.5. Vertraulichkeit, Soziale 
Medien und Pressekon-
takte 

 

We protect confidential infor-
mation from unauthorized dis-
closure and use. We protect 
the reputation of our company 
in our public and social media 
statements. 

Wir schützen vertrauliche In-
formationen vor unbefugter 
veröffentlichung oder nut-
zung. Wir schützen die Reputa-
tion unseres Unternehmens in 
der Öffentlichkeit und in Kom-
mentaren in Sozialen Medien. 

 
Proske is signing Non-Disclosure Agreements 
(NDAs) on a regular basis with clients, suppli-
ers and other business partners in order to 
keep their work, their projects and their busi-
ness protected. This also requires that confi-
dential information must not be disclosed to 
other account teams. Confidential information 
is information that is intended for the named 
recipient only, not for internal dissemination 
or external release. It may involve records, 
reports, contracts, financial and personnel 
data, investigations, lawsuits, creative work, 

Proske unterzeichnet regelmäßig Vertraulich-
keitsvereinbarungen mit Kunden, Lieferanten 
und anderen Geschäftspartnern um deren 
Arbeit, ihre Projekte und ihr Geschäft zu 
schützen. Dies erfordert auch, dass vertrauli-
che Informationen nicht an andere Account-
Teams weitergegeben werden dürfen. Vertrau-
liche Informationen sind nur für den genann-
ten Empfänger bestimmt und dürfen nicht im 
Unternehmen verteilt oder nach außen weiter-
gegeben werden. Diese betreffen Aufzeich-
nungen, Berichte, Verträge, finanzielle oder 



 

intellectual property, or new business plans or 
products and product pipelines, and may ap-
pear in many different forms (digital, physical, 
etc.). NDAs with clients can be accessed via 
the Account Director of each particular ac-
count. 

personenbezogene Daten, Untersuchungen, 
Prozesse, kreative Arbeiten, geistiges Eigen-
tum, neue Geschäftspläne, Produkte oder 
Produktplanungen und können in unterschied-
lichen Formaten vorliegen (digital, physisch, 
etc.). Vertraulichkeitvereinbarungen mit Kun-
den können über den jeweiligen Account Di-
rector eingesehen werden. 

 
Discussing confidential information in public 
places or engaging in unauthorized sharing of 
company or customer information with third 
parties – for example, with the media or the 
competition – constitutes a breach of confi-
dentiality and may constitute a violation of 
applicable laws. 

Das Sprechen über vertrauliche Informationen 
in der Öffentlichkeit oder die Beteiligung an 
untersagter Weiterleitung von Unternehmens- 
oder Kundeninformation – z.B. an Medien oder 
den Wettbewerb – bedeutet einen Verstoß 
gegen die Vertraulichkeit und könnte eine 
Verletzung der enstprechenden Gesetze be-
deuten. 

 
Employees must not disclose sensitive infor-
mation such as information on financials, hu-
man resources (including salaries and planned 
promotions), legal, product development, 
insider information also with regard to other 
companies and their projects. 

Mitarbeiter dürfen keine sensiblen Informatio-
nen offenlegen wie z.B. Informationen über 
Finanzdaten, Personaldaten (einschließlich 
Gehälter und geplante Beförderungen), recht-
liche Informationen, Produktentwicklungen 
oder Insider-Informationen auch in Hinblick 
auf andere Unternehmen und deren Projekte. 

 
When using social media we are aware of our 
responsibility to our company’s reputation. We 
do not share confidential or sensitive compa-
ny information and respect the privacy of our 
clients, colleagues and business partners. 

Beim Gebrauch sozialer Medien sind wir uns 
der Verantwortung hinsichtlich des Ansehens 
des Unternehmens bewusst. Wir teilen keine 
vertraulichen oder sensiblen Unternehmens-
daten und respektieren die Privatsphäre unse-
rer Kunden, Kollegen und Geschäftspartner. 

 
We ask you that media contacts and inquiries 
about our companies should be immediately 
referred to the Marketing department or to 
Senior Management. 

Wir bitten darum, Medienkontakte und –
anfragen hinsichtlich unseres Unternehmens 
direkt an das Marketing Department oder die 
Geschäftsleitung weiterzuleiten. 

 
 

2.4. People & environment 2.4. Gesellschaft und Um-
welt 

 

2.4.1. Human rights, health & 
environment 

2.4.1. Menschenrechte, Ge-
sundheit, Umweltschutz 

 

The respect for human rights 
and the protection of health 
and the environment, are inte-
gral parts of our corporate 

Die Achtung der Menschen-
rechte und der Schutz von Ge-
sundheit und Umwelt sind in-
tegraler Bestandteil unserer 



 

responsibility. unternehmerischen Verant-
wortung. 

 
We respect the dignity and individual rights of 
employees and third parties with whom we 
have business relations. We do not want to 
either engage in or maintain business relations 
with partners who do not comply with human 
rights, health protection, conservation of the 
environment, and dignified working condi-
tions. 

Wir achten die Würde und die individuellen 
Rechte von Mitarbeitern und Dritten mit denen 
wir in Geschäftsverbindung stehen. Wir wollen 
Geschäftsbeziehungen weder aufbauen noch 
unterhalten, wenn Partner sich nicht zur Ach-
tung der Menschenrechte, zum Schutz der 
Gesundheit, zur Bewahrung der Umwelt und 
zu würdevollen Arbeitsbedingungen beken-
nen. 

 
We condemn forced or child labor and any 
form of exploitation or discrimination and 
strictly comply with applicable laws. 

Wir verurteilen Kinderarbeit und jede Form der 
Ausbeutung oder Diskriminierung und halten 
uns streng an die Gesetze. 

 
We strive for environmentally responsible pro-
curement and use of natural resources (ener-
gy, water, materials and land) in the perfor-
mance of our services. 

Wir streben nach Umweltbewußtsein in Be-
schaffungsprozessen und beim Gebrauch 
natürlicher Ressourcen (Energie, Wasser, Ma-
terial, Land) in der Ausführung unserer Dienst-
leistungen. 

 
We will provide a healthy and safe workplace 
for our employees by complying with all appli-
cable health and safety laws and standards. 
Directors and Team Leads in particular must 
ensure that appropriate health, safety and 
security practices and safeguards are in place 
to comply with applicable laws and manage-
ment standards. 

Wir stellen ein gesundes und sicheres Arbeits-
umfeld für unsere Mitarbeiter indem wir die 
erforderlichen Gesundheits- und Sicherheits-
richtlinien und –standards befolgen. Directors 
und Team Leads haben die Aufgabe, ange-
messene Gesundheits-, Sicherheits- und 
Schutzmaßnahmen zu etablieren und sicher-
zustellen, dass sie den geltenden Gesetzen 
und Standards entsprechen. 

 
 

2.4.2. Fair working conditions 2.4.2. Angemessene Arbeits-
bedingungen 

 

Ensuring fair working condi-
tions is an integral part of our 
corporate culture. 

Die Gewährleistung angemes-
sener Arbeitsbedingungen ist 
ein integraler bestandteil un-
serer Unternehmenskultur. 

 
We comply with legal requirements for the 
protection of fair working conditions, includ-
ing those regulating compensation, working 
hours, and privacy. This also must apply to our 
business partners. 

Wir halten gesetzliche Anforderungen für den 
Schutz angemessener Arbeitsbedingungen 
ein, einschließlich Regelungen hinsichtlich 
Entlohnung, Arbeitszeit und Datenschutz. Dies 
hat auch für unsere Geschäftspartner zu gel-
ten. 

 



 

 

3. Decision-making guide 3. Leitfaden zur Entschei-
dungshilfe 

 

If you are ever uncertain 
whether a particular action or 
decision is in accordance with 
the requirements of the Code 
of Conduct, then consider the 
following questions. 

Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob 
Dein Handeln oder eine Be-
stimmte Entscheidung in Über-
einstimmung mit dem Code of 
Conduct ist, überlege Dir die 
folgenden Fragen. 

 
Is my action or decision legal and consistent 
with company policies? 

Ist mein Handeln oder meine Entscheidung 
gesetzmäßig und stimmt sie mit den Policies 
des Unternehmens überein? 

 
Can I make an impartial decision that is in the 
best interest of the company and free from 
any competing personal interests? 

Kann ich eine unabhängige Entscheidung tref-
fen, die im Interesse des Unternehmens und 
frei ist von gegenläufigen persönlichen Inte-
ressen? 

 
Can I make the decision in good conscience? Kann ich die Entscheidung guten Gewissens 

treffen? 
 
Can I live with the consequences of my ac-
tion? 

Kann ich mit den Konsequenzen meines Han-
delns leben? 

 
Would I feel comfortable if my action or deci-
sion were made public? Would my decision 
hold up to scrutiny by a third party? 

Würde ich mich wohlfühlen, wenn mein Han-
deln oder meine Entscheidung öffentlich ge-
macht würde? Würde meine Entscheidung 
einer Prüfung durch Dritte standhalten? 

 
Am I confident that my action or decision will 
not hurt our company’s reputation? 

Bin ich mir sicher, dass mein Handeln oder 
meine Entscheidung nicht den Ruf des Unter-
nehmens schädigt? 

 
Do I know who the right people to approach 
with my problem are? 

Weiß ich, wer die richtigen Ansprechpartner 
für mein Problem sind? 

 
Am I speaking only to those? Spreche ich auch nur mit diesen? 
 
Would I feel comfortable if I was the recipient 
of my communication? 

Würde ich mich wohlfühlen, wenn ich selbst 
der Empfänger meiner Nachricht wäre? 

 
If you can confidently answer yes to each of 
these questions, it is likely that your action or 
decision is appropriate. Should you have any 
doubts regarding one of these questions, then 
do not act or make a decision without first 
seeking qualified advice. 

Wenn Du jede dieser Fragen zuverlässig mit Ja 
beantworten kannst, ist Dein Handeln oder 
Deine Entscheidung wahrscheinlich angemes-
sen. Solltest Du Zweifel hinsichtlich einer die-
ser Fragen haben, dann suche erst qualifizier-
ten Rat bevor Du handelst oder Entscheidun-



 

gen triffst. 
 
The next section describes the available re-
sources you can turn to. 

Der nächste Abschnitt beschreibt die verfüg-
baren Ansprechpartner, an die Du Dich wen-
den kannst. 

 
 
 

4. Your Contacts for the 
Code of Conduct 

4. Deine Ansprechpartner 
hinsichtlich des Code of 
Conduct 

 

At Proske, you will always find 
an open door if you need ad-
vice, want to discuss a con-
cern about potential miscon-
duct or want to provide sug-
gestions for improving compli-
ance procedures. 

Bei Proske wirst Du immer ein of-
fenes Ohr finden, wenn Du Rat 
benötigst, Bedenken hinsicht-
lich möglicher Verstösse an-
sprechen möchtest oder Vor-
schläge machen möchtest, un-
sere Compliance-Prozesse zu 
verbessern.  

 
Many concerns about workplace conduct can 
be resolved by raising them constructively 
with the persons directly involved or by seek-
ing assistance from Team Leads or Account 
Directors. Other issues, such as illegal busi-
ness practices, might be better addressed 
with somebody outside your direct environ-
ment. 

Viele Anliegen hinsichtlich Themen am Ar-
beitsplatz können gelöst werden, indem sie 
konstruktiv mit denjenigen besprochen wer-
den, die direkt betroffen sind, oder unter Ein-
beziehung eines Team Leads oder Directors. 
Mit anderen Themen, wie etwa illegale Ge-
schäftspraktiken richtet man sich ggf. besser 
an jemanden außerhalb des direkten Umfel-
des. 

 
Retaliation against employees who raise con-
cerns in good faith about suspected miscon-
duct is prohibited. Employees who experience 
retaliation should contact the HR Department 
or the CFO. 

Vergeltungsmassnahmen gegen Mitarbeiter, 
die in guter Absicht mögliches Fehlverhalten 
ansprechen,  sind verboten. Mitarbeiter, die 
negativen Konsequenzen ausgesetzt sind, 
sollten die Personalabteilung oder den CFO 
informieren. 

 
You can contact a person in your immediate 
working environment to discuss questions 
regarding the Code of Conduct or to report 
violations: 

Fragen hinsichtlich des Code of Conduct 
kannst Du mit Ansprechpartnern in Deinem 
unmittelbaren Arbeitsumfeld besprechen oder 
Verstöße melden an: 

 
• Your Team Lead 
• Your Director 
• The Senior Management of Proske 

• Deinen Teamleiter 
• Deinen Director 
• die Geschäftsleitung von Proske 

 
 



 

5. Acceptance of the code 
of conduct 

5. Annahme des Code of 
Conduct 

 

In order to better enforce the 
code of conduct we want all 
employees to accept AND ADOPT 
IT. 

Um den Code of Conduct sinn-
voll umsetzen zu können, wün-
schen wir uns von allen Mitar-
beitern ihre Zustimmung. 

 
Upon signature, the Code of Conduct be-
comes a binding document with legal implica-
tions. Violations of the Code of Conduct by an 
employee could be seen as breach of a con-
tract. This document also has binding implica-
tions for Proske:  it allows you to make sure all 
topics of the Code of Conduct are also en-
forced by your superiors. 

Mit Unterschrift wird der Code of Conduct ein 
bindendes Dokument mit rechtlichen Auswir-
kungen. Verstöße gegen den Code of Conduct 
durch einen Mitarbeiter können dann als Ver-
tragsverletzung angesehen werden. Dieses 
Dokument hat auch bindende Auswirkungen 
für Proske: Es stellt für Dich sicher, dass alle 
Themen des Code of Conduct ebenfalls durch 
Deine Vorgesetzten durchgesetzt werden.  

 
 
 
 
Rosenheim, 
 
 
 
 

 

 
Proske GmbH      Vorname Nachname 

 


