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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich möchte Ihnen den Verhaltenskodex der AESKU.GROUP, den AESKU.CODE of Conduct vorstellen und ans Herz legen. 

Wir, die AESKU.GROUP ist ein Zusammenschluss verschiedener Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 

besten Verfahren zur Diagnose und Therapie in den Bereichen Autoimmundiagnostik, Allergie und 

Nahrungsmittelunverträglichkeit zu erforschen, entwickeln und herzustellen. 

Im gleichen Maße, wie wir uns für den Menschen als Patient einsetzen, wollen wir auch die Organisation unseres 

Unternehmens und unsere Geschäftsbeziehungen nach den Regeln unseres Verhaltenskodex führen. AESKU.GROUP ist 

beispielhaft für Innovation, Qualität, ethisches Handeln und Verantwortungsbewusstsein. 

Der Verhaltenskodex richtet sich an unsere Mitarbeiter, Manager und Geschäftspartner gleichermaßen. Er ist der Leitfaden 

durch unser Unternehmen und alle sind aufgefordert, diese Regeln und Normen zu verinnerlichen, sie zwingend zu befolgen 

und an andere weiterzugeben. Allen, die mit AESKU zusammenarbeiten wird die Möglichkeit gegeben, schwierige Situationen 

anzusprechen und Lösungen zu finden. 

Fairness und Integrität, dafür steht AESKU. 

Dr. Torsten Matthias, 

Gründer und CEO von AESKU 
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AESKU Mitarbeiter 

Rechtmäßiges Verhalten – Respekt, Ehrlichkeit und Integrität            

 

 

Werte wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Engagement sind im Geschäftsleben enorm 

wichtig. Die AESKU.GROUP zeichnet sich dadurch aus, dass diese Eigenschaften 

authentisch gelebt werden. Hier gilt Aufrichtigkeit in Wort und Tat, sowohl im Verhältnis 

mit unseren Geschäftspartnern als auch untereinander. Wir beschäftigen Mitarbeiter aus 

über zwanzig Ländern und sind überall für unsere Offenheit und unseren Respekt allen 

gegenüber bekannt 

Das Einhalten von Gesetzen und die Beachtung der Rechtssysteme aller Länder, in 

denen wir gesellschaftlich tätig sind, ist ein Grundprinzip der AESKU.GROUP. Jeder 

unserer Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, die geltenden Richtlinien sowie die Gesetze 

derjenigen Rechtsordnung zu beachten, in deren Rahmen er handelt. 

Aber auch im Miteinander ist es oberstes Gebot, sich ordentlich zu verhalten. Jeder, der 

mit AESKU auf irgendeine Art verbunden ist, ist dazu angehalten, Fairness zu üben und 

jeden seiner Schritte abzuwägen. Die Diskriminierung und Einschüchterung anderer 

aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Schwangerschaft 

oder Behinderung sind bei AESKU untersagt. 

Alle Mitarbeiter, Manager und Geschäftspartner müssen im Falle eines Verstoßes – 

unabhängig der im Gesetz vorgesehenen Sanktionen – aufgrund seiner 

arbeitsvertraglichen Pflichten mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen. 

Der AESKU.CODE of Conduct soll es jedem unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner 

leicht machen, sich mit unseren Regeln und Normen bekannt zu machen. Wir verpflichten 

ausnahmslos jeden dazu, diese Unternehmensrichtlinien zu befolgen und lehnen es ab, 

mit irgendjemandem in geschäftlichen Kontakt zu treten, der sich nicht mit unserem 

Verhaltenskodex identifizieren kann.  
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AESKU Mitarbeiter 

Arbeitsumfeld                   

  

Einen erheblichen Teil unseres Erfolges haben wir, die AESKU.GROUP, unseren 

Mitarbeitern zu verdanken. Damit das weiterhin so bleibt, sind wir stets bestrebt, ein gutes 

Arbeitsumfeld zu schaffen und sorgen für eine ausgeglichene Work-Life-Balance. 

Wir legen sehr viel Wert auf die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzen. 

In einem solchen Umfeld kann jeder seinen Arbeitsaufgaben besser und mit 

gegenseitigem Respekt nachkommen. Es gehört zu einem guten Miteinander, dass 

Vorgesetzte jederzeit bei Fragen oder beruflichen und auch persönlichen Sorgen für die 

Mitarbeiter ansprechbar sind. 

Bei AESKU gilt der Grundsatz der Gleichheit und jeder Mitarbeiter und Bewerber erhält 

dieselben Beschäftigungschancen. Wir dulden weder Zwangsarbeit noch Kinderarbeit. 

Der gegenseitige Respekt verbietet es uns, Autorität zu missbrauchen oder andere zu 

schikanieren. Nicht arbeitsrelevante Eigenschaften sind niemals Grundlage einer 

mitarbeiterbezogenen Entscheidung. Personelle Entscheidungen werden ausschließlich 

auf der Grundlage von Kriterien wie Kompetenz, Leistung und dem Verhalten bei der 

Arbeit getroffen. 

AESKU unterstützt jeden Mitarbeiter darin, in gutem Glauben Bedenken zu äußern, wenn 

es um respektloses und unprofessionelles Verhalten geht oder wenn Verstöße gegen 

Gesetze und Unternehmensrichtlinien festgestellt werden. In unseren Augen treibt ein 

gutes Klima zwischen Mitarbeitern Innovation und herausragende Leistungen an. 

Da wir stets bestrebt sind, unsere Mitarbeiter weiterzubilden, haben wir mit unserer 

Personalabteilung eine Anlaufstelle für Ideen und Vorstellungen diesbezüglich 

geschaffen. Damit Wissen auch unter Kollegen weitergetragen werden kann, haben wir 

die AESKU.Academy gegründet, in die sich jeder Mitarbeiter einbringen kann und über 

seine Themen Vorträge halten kann. 
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AESKU Mitarbeiter 

Führung, Verantwortung und Aufsicht                

  

Bei AESKU beginnt die Verantwortung zu Integrität und zur Einhaltung gesetzlicher 

Bestimmungen an der Spitze des Unternehmens.  

In unserem Managementsystem verankert sind Aufsichts- und Organisationspflichten, die 

jede Führungskraft zu erfüllen hat und gleichwohl trägt jede Führungskraft die 

Verantwortung für die ihnen anvertrauten Mitarbeiter. Vorbildliches Verhalten, Leistung, 

Offenheit und soziale Kompetenz sind Eigenschaften, die sie zu erfüllen haben. Im 

Arbeitsleben ist es die tägliche Aufgabe jeder Führungskraft, diese Werte, die Bedeutung 

ethischen Verhaltens und die Einhaltung von Richtlinien nicht nur durch ihren 

persönlichen Führungsstil hervorzuheben sondern auch, all dies zu thematisieren und in 

Schulungen zu fördern. Die Ziele, die vorgegeben werden, müssen klar, ehrgeizig und 

realistisch sein und beispielhaft vorgelebt werden. 

Gleichermaßen muss den Mitarbeitern so viel Handlungsfreiheit und Eigenverantwortung 

wie möglich eingeräumt werden, mit der Maßgabe, dass die Einhaltung von Gesetzen 

und der AESKU Richtlinien immer oberste Priorität haben. Bei allen Unklarheiten gilt es, 

die Abteilungsleitung unverzüglich anzusprechen und um Rat zu bitten. 

Als Pflichten von Führungskräften sind zu nennen: Die Auswahlpflicht, nach der eine 

Auswahl nach fachlicher Qualifikation und Eignung zu treffen ist; die Anweisungspflicht 

nach der Aufgaben präzise , vollständig und verbindlich gestellt werden, die 

Kontrollpflicht, nach der sichergestellt wird, dass die Einhaltung gesetzlicher 

Bestimmungen immer überwacht wird und die Kommunikationspflicht, nach der die 

Bedeutung gesetzlicher Bestimmungen kommuniziert und Verstöße disziplinarische 

Maßnahmen nach sich ziehen. 

Die angesprochene Verantwortung der Führungskräfte setzt in keinem Fall die 

Eigenverantwortung der Mitarbeiter außer Kraft.  
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AESKU als Geschäftspartner 

Exportkontrolle und Außenhandel                

  

Die AESKU.GROUP exportiert in mehr als neunzig Länder. Nicht zuletzt deshalb ist es 

für uns von enormer Wichtigkeit, alle Gesetze des Zoll- und Außenhandels streng zu 

beachten. Das gilt sowohl im Hinblick auf die nationalen und europäischen Gesetze und 

Bestimmungen, als auch für die Gesetzmäßigkeiten der Länder, in denen AESKU 

geschäftlich verbunden ist. Hiervon sind nicht nur Waren betroffen, sondern auch 

Dienstleistungen und der Austausch von Informationen per Email, Internet oder 

Telekommunikation. 

Sämtliche natürlich und juristische Personen, die entweder bereits jetzt oder zukünftig mit 

uns verbunden sind, werden regelmäßig gegen europäische und US-Sanktionslisten 

geprüft. Jedes Produkt wird im Zusammenhang mit dem jeweiligen Empfänger daraufhin 

überprüft, ob Sondergenehmigungen oder Exportlizenzen notwendig sind. Alle 

Transaktionen unterliegen der Kontrolle auf nationale und internationale 

Beschränkungen, Embargoländer oder verbotenem Endverbrauch. Insbesondere 

beachten wir die US-Re-Exportkontrolle, nicht zuletzt unseren US Tochterunternehmen 

geschuldet. 

Unsere Waren werden in Zusammenarbeit dem Fachpersonal der jeweiligen Abteilung 

korrekt nach dem Zolltarif (HS Code) klassifiziert. So stellen wir sicher, dass Zoll- und 

Abgabenverbindlichkeiten richtig errechnet werden. Die vorschriftswidrige Teilnahme an 

Zollvergünstigungsprogrammen oder das Erschleichen wirtschaftlicher Vorteile sind strikt 

untersagt. Wir leisten in keinem Fall einem Geschäftspartner in einem anderen Land 

Beihilfe zu rechtswidrigem Verhalten. 

Mit der Einhaltung dieser Grundsätze in Zusammenarbeit mit unserer Abteilung für Trade 

Compliance leisten wir einen wichtigen Beitrag zu internationalem Frieden und 

Sicherheit. Auch hier gilt der Grundsatz, diese Abteilung jederzeit bei Fragen oder 

Unsicherheiten anzusprechen. 
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AESKU als Geschäftspartner 

Einhaltung unserer Standards innerhalb der Lieferkette             

 

  

Unser Unternehmen bezieht weltweit Rohstoffe und Komponenten. Unser übergeordnetes 

Ziel ist, die Stabilität unserer Lieferketten zu schützen und unserem Kunden stets die 

bestmöglichen Produkte in optimaler Qualität zu bieten. Bei einer inzwischen 

unüberschaubaren Zahl an Unternehmen ist die Sicherung der besten Versorgung ein 

Meilenstein unseres Erfolges.  

Wir verpflichten unsere Geschäftspartner dazu, dass sie auch ihre Geschäfte auf integre 

und rechtlich sichere Weise abwickeln. Zuverlässigkeit im Hinblick auf die Beachtung aller 

Rechtsgebiete vom Arbeitsrecht über anwendbare Umwelt- und Arbeitsschutzgesetze, 

Antibestechungs- und Korruptionsgesetze bis hin zum internationalen Handelsrecht, ist 

ein elementares Kriterium bei der Auswahl unserer Partner.  

Unser Netzwerk besteht ausschließlich aus Lieferanten und Händlern, die unseren 

Standards entsprechen. Grundsätzlich kommen nur ISO zertifizierte Händler in Frage. 

Ansonsten verpflichten wir potentielle Lieferanten, einen Selbstbewertungsfragebogen 

auszufüllen, anhand dessen er klassifiziert wird. Wir prüfen, ob sie qualifiziert und in der 

Lage sind, geltende physische Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.  

Vor dem Erwerb jeglicher Materialien, Produkte oder Komponenten durch unsere fachlich 

versierten Mitarbeiter, wird eine unternehmensinterne Genehmigung eingeholt. So 

können wir garantieren, dass ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte und 

Dienstleistungen an unsere Kunden weitergegeben werden. 

Jedem Auftrag liegt ein Liefervertrag zugrunde, in dem der Auftrag klar definiert und 

dokumentiert ist. Etwaige Interessenkonflikte werden vor Auftragserteilung gelöst.  

Wir schließen grundsätzlich Geheimhaltungsvereinbarungen zum Schutz unserer 

persönlichen Daten und Firmeninformationen ab. Gleichermaßen sorgen wir unsererseits 

dafür, dass niemand unbefugten Zugriff auf vertrauliche Informationen unserer Lieferanten 

und Händler erhält.  
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AESKU als Geschäftspartner 

Produktverantwortung                  

  Unsere Produkte mit Anwendung auf den Gebieten Autoimmunerkrankungen, Allergien 

und Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben den Menschen als Zielgruppe. Dessen 

höchstes Gut ist die Gesundheit und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit 

unseren Produkten dieses Gut zu schützen. 

Da die AESKU.GROUP alle Produkte sowie einen Großteil der Rohmaterialien für diese 

Produkte selbst herstellt, können wir Sicherheit und bestmögliche Qualität selbst 

steuern. Als Hersteller von Medizinprodukten erfüllen wir die gesetzlichen 

Anforderungen aller einschlägigen Vorschriften, insbesondere aber des 

Medizinproduktegesetzes.  

Damit medizinische Versorgung weiterentwickelt wird, investieren wir einen 

beachtlichen Teil unseres Firmenvermögens in kontinuierliche und zeitgemäße 

Forschung und Entwicklung und optimieren bereits auf dem Markt befindliche Produkte, 

wenn notwendig. Wir haben ein breit gefächertes Netzwerk zu Wissenschaftlern in der 

ganzen Welt aufgebaut. 

Der komplette Lebenszyklus unserer Produkte –von Forschung und Entwicklung über 

Produktion, Marketing, Verwendung und Entsorgung – ist davon bestimmt, dass zu 

jedem Zeitpunkt Präventionsmaßnahmen ergriffen werden können. Dies geschieht, 

sobald ein potentielles Gesundheits- oder Umweltrisiko im Zusammenhang mit unseren 

Produkten auftreten könnte. Jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten, auch bei kleinsten 

Bedenken, seinen Vorgesetzten anzusprechen. Nur so kann Prävention funktionieren. 

Wir beachten neben den nationalen Anforderungen zum Inverkehrbringen unserer 

Produkte auch alle Anforderungen der Länder, in die wir exportieren. In unseren damit 

beauftragten Abteilungen sind qualifizierte Mitarbeiter aus den verschiedensten 

Ländern beschäftigt. So erreichen wir es, sprachliche Barrieren schnell zu überbrücken 

und länderspezifische Eigenheiten in Kürze zu erfassen. 
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AESKU als Geschäftspartner 

Wettbewerbs- und Kartellrecht                 

  

In der freien Marktwirtschaft ist fairer Wettbewerb eine Grundvoraussetzung. Deshalb 

verpflichten wir jeden Mitarbeiter, die Wettbewerbsgesetze der einzelnen Länder zu 

beachten. Wir beteiligen uns nie an Vereinbarungen zwischen Konkurrenten, die den 

Wettbewerb beschränken, wie z. Bsp. Kartellen oder solchen mit Scheingeboten. Wir haben 

keine geschäftlichen Beziehungen mit Unternehmen, die einen Markt beherrschen wollen 

durch ruinösen Wettbewerb, Knebelungsverträgen oder Preisabsprachen.  

Da das Wettbewerbs- und Kartellrecht sehr komplex ist, müssen Rechts- und Compliance-

Abteilungen bei der Entwicklung neuer Handelsmöglichkeiten unbedingt einbezogen werden. 

Kritisch zu betrachten sind Vereinbarungen jeglicher Form im Hinblick auf: 

- Einreichen von Geboten mit einem anderen Zweck als dem, Zuschlag für das 
betreffende Geschäft zu erhalten 

- Einschränkungen in der Preisgestaltung oder Aufteilungen von Märkten und 
Festlegung bestimmter Konditionen zum Zwecke der Kontrolle von 
Wiederverkaufspreisen 

- Absprachen mit Mitbewerbern über Wettbewerbsverzicht, Einschränken der 
Beziehungen zu Lieferanten, Abgabe von Scheinangeboten 

 

Die Kommunikation mit Mitbewerbern über Preise, Lagerbestände, Marktanteile, 

Verkaufskonditionen, Gewinnspannen oder Vertriebsmethoden ist untersagt. Sollte ein 

Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, muss der Erhalt solcher Informationen abgelehnt und 

der Vorfall gemeldet werden. 

Der Gewinn wettbewerbsrelevanter Informationen durch Industriespionage, Bestechung, 

Diebstahl oder Abhören ist streng verboten und wird sanktioniert. Ebenso dürfen keine 

falschen Informationen über Mitbewerber oder deren Produkte wissentlich verbreitet werden. 
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AESKU als Geschäftspartner 

Interessenkonflikte und Korruptionsbekämpfung 

Interessenkonflikte entstehen, wenn private Interessen im Gegensatz zu denen des 

Unternehmens stehen. Alle geschäftlichen Entscheidungen müssen im besten Interesse 

der AESKU.GROUP getroffen werden. Das Urteilsvermögen, die Arbeitsleistung oder die 

Entscheidungen unserer Mitarbeiter dürfen nicht durch die Möglichkeit von persönlichem 

Gewinn beeinflusst werden. 

Kein Mitarbeiter darf Amtsträgern, die mit den gesellschaftlichen Tätigkeiten in 

Verbindung zu bringen sind, ungerechtfertigt Vorteile anbieten, versprechen oder 

gewähren. Hierzu gehören Geldzahlungen, Geschenke oder andere Leistungen. 

Jeglicher Anschein von Unredlichkeit oder Unangemessenheit ist zu vermeiden. 

Kein Mitarbeiter von AESKU darf mit unserem Unternehmen in Konkurrenz treten noch 

Gelegenheiten zum eigenen Vorteil nutzen, die durch den Gebrauch von Firmeneigentum, 

firmeneigenen Informationen oder Positionen entdeckt oder geschaffen wurden. 

Bei Zweifeln ist immer Rücksprache mit der Personalabteilung oder dem Vorgesetzen zu 

halten. 
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AESKU Information 

Umgang mit Firmengeheimnissen 

Vertrauliche Informationen und Firmengeheimnisse sind für jedes Unternehmen 

wertvolles Kapital. Bei AESKU gibt es diese Informationen mannigfaltig, nicht zuletzt 

dem Umstand geschuldet, dass wir unsere Produkte und Geräte selbst herstellen und 

damit eine Reihe von Bauzeichnungen oder chemischen Zusammensetzungen 

existieren, die zu einem großen Teil auch patentiert sind.  

Zu vertraulichen Informationen gehören geistiges Eigentum wie 

Betriebsgeheimnisse, Patente, Marken und Urheberrechte, Geschäftspläne, 

Konstruktionszeichnungen und Produktionsideen, Pläne, Datenbanken und 

Aufzeichnungen. Vertrauliche Dinge sind auch Unternehmensstrategien, aktuelle und 

potentielle Transaktionen, ausstehende Verträge, neue Produktideen, Finanzdaten, 

Gehaltsinformationen oder Forschungsergebnisse. 

Bei jeglichem Verdacht, dass Informationen Dritter unberechtigterweise offengelegt oder 
angeboten werden, sind weitere Anweisungen einzuholen.

Sollten AESKU Mitarbeiter im Besitz vertraulicher Informationen sein, dürfen diese auf 

keinen Fall an Dritte, weitergegeben werden, es sei denn diese sind über den 

geheimen Charakter der Informationen aufgeklärt. Firmengeheimnisse dürfen auf 

keinen Fall zu persönlichem Nutzen oder dem von nahestehenden Personen dienen. 

Wir schützen auch die Rechte Dritter und verpflichten uns dazu, insbesondere bei 
Aufnahme neuer Geschäfte, Informationen über deren Urheberrechte einzuholen.
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AESKU Information 

Datenschutz  

Das Thema DSGVO ist nicht nur aus Gründen des Schutzes der Daten an sich wichtig. Es 

geht hierbei um das, was Daten über den einzelnen Menschen aussagen. Eines unserer 

Grundrechte, das Persönlichkeitsrecht, soll hier bewahrt werden. Jeder hat in Deutschland 

das Recht, über seine Daten und deren Herausgabe selbst zu bestimmen und darüber 

hinaus, deren Verwendung durch Dritte zu kontrollieren. 

Bei AESKU werden alle persönlichen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen behandelt. Zu persönlichen Daten gehören alle Daten, die 

Rückschlüsse auf die Identität einer Person geben. Das gleiche gilt für die Identität von 

Körperschaften. Immer mehr Länder regeln in zunehmendem Maße die Erfassung, 

Verarbeitung und Übertragung sensibler Informationen. 

Aus diesem Grund muss jeder Mitarbeiter von AESKU sicher sein, welche Daten im 

jeweiligen Arbeitsbereich zu den persönlichen Daten gehören und muss sich über die 

gesetzlichen und Vertraglichen Beschränkungen zur Nutzung der Daten informieren. Alle 

Daten müssen durch Verschlüsselung, Kennwortschutz oder der Aufbewahrung unter 

Verschluss abgesichert sein. 

Persönliche Daten dürfen an Mitarbeiter nur dann herausgegeben werden, wenn das zur 

Ausführung seiner Aufgaben notwendig ist und an Dritte außerhalb des Unternehmens (wie 

zum Beispiel Lieferanten oder Händler) nur dann, wenn ausreichende 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten getroffen wurde.  

Die Erfassung persönlicher Daten darf ausschließlich für legitime Zwecke des Unternehmens 

verwendet werden. Daten müssen gemäß der Datenschutzrichtlinien entsorgt werden, 

sobald sie nicht mehr für die wirtschaftlichen Zwecke des Unternehmens benötigt werden. 

Für Rückfragen und zur Beseitigung von Unklarheiten steht der Datenschutzbeauftragte 
von AESKU zur Verfügung.
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AESKU Information 

IT-Sicherheit  

Inzwischen ist die Nutzung IT gestützter Systeme zum Austausch von Informationen 

weltweit unumgänglich geworden. Diese soziotechnischen Systeme haben sehr viele 

Vorteile, bergen aber auch eine Vielzahl von Risiken. Elementare Schutzziele sind 

Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Die IT Sicherheit dient dem Schutz vor 

Gefahren und Bedrohungen, die bei AESKU enormen wirtschaftlichen Schaden 

hervorrufen können. Angriffe auf unsere Systeme können Systemmissbrauch, Sabotage, 

Spionage sowie Betrug und Diebstahl sein. 

Unsere Sicherheitskonzepte sind so erstellt, dass alle unternehmenswichtigen Werte 

geschützt sind. Wir haben eine IT-Abteilung, die mit modernsten Mitteln ein 

Informationssicherheitsmanagement installiert hat, so dass Gefahren schon vor deren 

Entstehen erkannt und abgewendet werden. 

Unsere IT-Ressourcen sind von erheblicher Bedeutung und erfolgsentscheidend. Sie sind 

daher mit äußerster Sorgfalt zu schützen. Zu unseren Technologieressourcen gehören 

unter anderem von AESKU bereitgestellte Laptops, PC´s, mobile Computergeräte oder 

Telefone. Alle Mitarbeiter, die mit diesen Ressourcen arbeiten sind dafür verantwortlich und 

zum Schutz des Firmenvermögens verpflichtet. 

Sollten bei einem Mitarbeiter Zweifel an der Echtheit einer Email bestehen oder sollten 
ungewöhnliche Aktivitäten während der Verwendung firmeneigener Ressourcen 
festgestellt werden, müssen unverzüglich Schutzmaßnahmen ergriffen werden; hierzu 
steht die IT-Abteilung jederzeit zur Verfügung. Alle ausgegebenen Geräte müssen sicher 
aufbewahrt und vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Diebstahl und Verlust müssen 
gemeldet werden und Daten sind unbedingt mit Kennwörtern zu schützen, die Dritten 
nicht zugänglich sind.
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AESKU Gesundheit 

Arbeitssicherheit 

Die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter ist bei AESKU, im Rahmen der 

Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, natürlich Führungsaufgabe.  

Als Hersteller von Medizinprodukten halten wir uns insbesondere an die Richtlinie 

98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 

Die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kollegen gebietet die bestmögliche 

Vorsorge gegen Unfallgefahren. Das gilt für die technische Planung von Arbeitsplätzen, 

Einrichtungen und Prozessen, das Sicherheitsmanagement und das persönliche Verhalten 

im Arbeitsalltag. Das Arbeitsumfeld bei AESKU ist gesundheitsorientierend gestaltet und 

alle Mitarbeiter sind dazu angehalten, der Arbeitssicherheit ständige Aufmerksamkeit zu 

widmen. 

AESKU hält regelmäßige Sicherheitsbelehrungen für alle Mitarbeiter ab. Durch interne 
Audits wird kontinuierlich sichergestellt, dass Sicherheit am Arbeitsplatz im täglichen 
Fokus der Mitarbeiter bleibt. Wir haben zurzeit 26 Mitarbeiter zu Ersthelfern ausgebildet, 
die regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse besuchen. Die für jeden Notfall bestmögliche 
Erstversorgung ist somit gewährleistet. 

Wir verfügen über dynamische und bewegungsfördernde Bildschirmarbeitsplätze, die eine 

positive Wirkung auf das Muskel-Skelett- sowie das Herz-Kreislauf-System haben. 

Regelmäßige Besuche unseres Betriebsarztes sind bei AESKU selbstverständlich und 

werden von der Personalabteilung koordiniert. Hierbei werden die verschiedensten 

Besonderheiten, die durch den Aufgabenbereich des Mitarbeiters entstehen beachtet. 

Zum Beispiel wird auf ausreichenden Impfschutz für die Mitarbeiter in den Laboren 

geachtet. 
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AESKU.CODE of Conduct – Anwendbarkeit – Gültigkeit – Abkommen und Empfehlungen anderer Organisationen 

Das Management der AESKU.GROUP fördert an allen Standorten weltweit die AESKU.CODE of Conduct Guidelines. Die Einhaltung 

der nationalen und internationalen Gesetze und die Beachtung der Unternehmensrichtlinien, die in diesem Kodex festgehalten sind, gilt 

für alle Mitarbeiter und alle Gesellschaften der AESKU.GROUP und wird regelmäßig kontrolliert. 

Dieser Kodex wurde im Rahmen unseres Compliance Programms in Zusammenarbeit der Vorgesetzten aller Abteilungen verfasst und 
von der Geschäftsführung genehmigt. Dieser Kodex ist als Verhaltensrichtlinie unseres Unternehmens zu betrachten. Die Einhaltung 
dieses Verhaltenskodex ist eine Voraussetzung für die Beschäftigung in unserem Unternehmen und Zuwiderhandlungen können 
disziplinarische Konsequenzen haben. Es ist Aufgabe der Führungskräfte, den Mitarbeitern diese Regel nahe zu legen und dafür 
Sorge zu tragen, dass sie von jedem Einzelnen verstanden und gelebt werden.

Der AESKU.CODE of Conduct unterliegt der laufenden Überprüfung und Überarbeitung, damit die darin enthaltenen Werte ständig im 

Einklang mit der nationalen und internationalen Gesetzgebung sind. 

Folgende  Konventionen und Richtlinien werden von AESKU befürwortet und gefördert: 

- Internationale Menschenrechtscharta, die die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“, den „UN-Zivilpakt“ und den
„Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“ umfasst.

- Die „Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten“.
- Die Grundsatzerklärung für multinationale Unternehmen der „International Labour Organisation“ mit den Schwerpunkten

grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit.
- Die „OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen“.
- Die „UN-Konvention gegen Korruption“
- Die Richtlinien des „BVMed – Bundesverband Medizintechnologie“

002: 2023-02-09-DE



 

17 
 

AESKU Beschwerden und Hinweise 

Entscheidungen treffen, Fragen stellen, Anliegen vorbringen, Verstöße melden          

 
Der AESKU.CODE of Conduct verpflichtet unsere Mitarbeiter zur 

Einhaltung höchster ethischer Standards und dazu, diese 

entsprechend zu leben und zu schulen. 

Das Compliance Programm hat zum Ziel, Verstöße gegen 

Gesetze oder Unternehmensrichtlinien zu jedem Zeitpunkt zu  

vermeiden oder aufzudecken. Dies beachtend können wir mit 

Recht von uns behaupten, ein vertrauensvoller Geschäftspartner 

zu sein. Unser Compliance Programm wird regelmäßig überprüft 

und aktualisiert, damit es den sich ständig weiter entwickelnden 

Anforderungen in den betreffenden Gebieten gerecht wird. 

Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass er sich nach diesem 

Kodex, den Richtlinien unseres Unternehmens richtet. Die 

Einbeziehung seines Verständnisses von Richtig und Falsch und 

die Antworten auf folgende Fragen sollen ein erster Ratgeber 

sein: 
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