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PRÄAMBEL 

Zielgruppe 
Dieser Code of Conduct richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl in Festanstellung als auch als freie 
Mitarbeiter von Engel & Völkers Commercial Im Folgenden allgemein als Mitarbeiter bezeichnet. 

Zielsetzung 
Der Erfolg in unserem Geschäft hängt von dem Vertrauen unserer Kunden und unseren Mitarbeitern ab. Mit dem 
vorliegenden Code of Conduct schaffen wir eine Grundlage, um dieses Vertrauen zu erhalten und weiter auszubauen. 

Die Verhaltensgrundsätze des Code of Conduct von Engel & Völkers Commercial gewährleisten ein hohes Maß an 
Integrität und Professionalität bei unserem gesamten Handeln. Der Code soll einen Standard bieten, der für unsere 
Mitarbeiter als Vorgabe dient. Es wird mit dem Code of Conduct ein offenes Umfeld geschaffen, in dem nicht nur 
juristisch verbotene oder zweifelhafte Handlungen unterlassen werden, sondern auch gegenüber ethisch-moralisch 
fragwürdige Geschäfte und Geschäftspraktiken sensibilisiert wird. Die nachfolgend erläuterten Werte und Grundsätze 
spiegeln die Grundhaltung unserer Mitarbeiter wieder. 

EINHALTUNG VON GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN 
Es ist eine Selbstverständlichkeit, die Gesetze und behördlichen Vorschriften, die in den jeweiligen Rechtsräumen 
gelten, in denen unsere Mitarbeiter tätig sind, zu respektieren und zu befolgen. Darüber hinaus halten sich unsere 
Mitarbeiter an die internen Handbüchern von Engel & Völkers Commercial sowie der Engel & Völkers AG. 

Bestechung und Korruption 
Die Mitarbeiter unterstützen die weltweiten Bemühungen zur Vermeidung von Bestechung und Korruption. Dies 
bedeutet, dass Bestechungs- und Korruptionsversuche in allen Geschäftsbereichen entgegengetreten wird. Dies betrifft 
sowohl die Arbeit des Geschäftspartners als auch der Mitarbeiter. Die Geschäfte der Mitarbeiter müssen rechtmäßig, 
korrekt und effizient ausgeführt sowie konsequent verändert und verbessert werden. 

Geldwäsche 
Die Mitarbeiter werden jederzeit die Pflichten, welche sich aus dem Geldwäschegesetz ergeben, einhalten. Sie bekennen 
sich insbesondere zu dem Ziel, Geldwäsche zu verhüten und zu bekämpfen. Es werden ausschließlich Geschäfte 
durchgeführt, bei denen die Geschäftspartner einwandfrei identifiziert werden können. Um die Beteiligung an 
Geschäften zur Geldwäsche zu verhindern, analysieren die Mitarbeiter die Grundgeschäfte hinter den Engagements 
kritisch, dokumentieren Verdachtsmomente und leiten diese an die zuständigen Behörden weiter. 

INTERESSENKONFLIKTE 
Die Mitarbeiter von Engel & Völkers Commercial ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um Interessenskonflikte 
zwischen sich selbst und mit ihren Kunden, weitestgehend zu vermeiden bzw. dort, wo sie auftreten sollten, umgehend 
zu lösen, ggf. unter zu Hilfenahme von Dritten. 

Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit 
Unternehmerische Entscheidungen werden von den Mitarbeitern unabhängig und allein nach wirtschaftlichen und 
ethischen Gesichtspunkten unter den Vorgaben der Regeln von Engel & Völkers AG getroffen. Kein Mitarbeiter fordert, 
lässt sich versprechen oder nimmt einen Vorteil im geschäftlichen Verkehr für sich oder einen Dritten als Gegenleistung 
um einen anderen bei gewerblichen Leistungen im Wettbewerb in unlauterer Weise zu bevorzugen. Ebenso bietet kein 
Mitarbeiter Angestellten oder Beauftragten anderer Betriebe Vorteile an, um als Gegenleistung auf unlautere Weise 
bevorzugt zu werden. 

VERTRAULICHKEIT UND OFFENHEIT 
Es werden alle geschäftliche Angelegenheiten, von denen im Rahmen der Tätigkeit Kenntnis erworben wird, streng 
vertraulich behandelt – unabhängig davon, ob sie den Mitarbeiter oder den Kunden betreffen – es wird die größte 
Sorgfalt im Umgang mit derartigen Informationen und dem Speichern derselben angewandt. 
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Vertraulich erhaltene Informationen sowie interne Informationen und Unterlagen unbefugt weiterzugeben oder 
missbräuchlich zu verwenden, kommen für unsere Mitarbeiter nicht in Frage. 

Geschäftspartner und Kunden haben das Recht sich jederzeit über die sie betreffenden Geschäfte auf dem Laufenden zu 
halten. Jede angefragte Information wird unverzüglich behandelt. Im Umkehrschluss teilen alle Mitarbeiter und 
Partnergesellschaften des Mitarbeiters ihren Geschäftspartnern mit, wenn maßgebliche Informationen fehlen und/oder 
nicht verfügbar sind. 

RESPEKT GEGENÜBER MITARBEITERN UND DRITTEN 

Vielfalt 
Bei Engel & Völkers Commercial werden alle Menschen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Rasse, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung, sexuellen Identität, ihres Geschlechts und Alters respektiert. Die Würde, ihre Rechte und 
ihre Privatsphäre werden geachtet. Die Vorstellungen und Belange anderer zu kennen und zu verstehen wird aktiv 
angestrebt. 

Professionalität und Integrität 
Die Mitarbeiter werden aufgrund ihrer Leistungen beurteilt und erhalten hierzu ein aufrichtiges und faires Feedback. Die 
Mitarbeiter nehmen die ihnen jeweils obliegenden beruflichen Verantwortungen stets mit größtmöglicher 
Professionalität und Integrität wahr. Damit die Mitarbeiter selbstständig Verantwortlichkeiten übernehmen, wird eine 
entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung vorausgesetzt, bei welcher gewährleistet wird, dass diese Ausbildung 
den Anforderungen von Engel & Völkers entspricht. Dies beinhaltet, die Rechte anderer zu respektieren, sowie alles zu 
vermeiden, was anderen Mitarbeitern oder Engel & Völkers Commercial Schaden zufügt. Da das Verhalten eines 
Mitarbeiters auch auf die Kollegen und das Büro reflektiert, ist dabei eine besondere Anforderung ein Verhalten zu 
vermeiden, das für das Unternehmen, bei Kunden, anderen Mitarbeitern oder in der Öffentlichkeit unvorteilhafte 
Auswirkungen hat. 

Auf der Grundlage dieses Code of Conduct und unseres Engagements wird stets angestrebt, etwaige Probleme so zu 
lösen, dass die beteiligten Personen respektiert und soweit möglich deren Interessen und Bedürfnisse berücksichtigt 
werden. 

Fairness 
Auch in einem wettbewerbsorientierten, globalen Umfeld ist Engel & Völkers Commercial stets und überall ein fairer 
Wettbewerber und wird niemals andere Unternehmen oder Institutionen verunglimpfen. Das Verhalten gegenüber 
externen Partnern ist professionell, respektvoll und fair zum Wohl aller Interessengruppen. Die Mitarbeiter machen sich 
dies ebenfalls zu Eigen. Eine Aufklärung der Geschäftspartner und Kunden in allen Pflichten wie auch Rechten ist 
ebenso selbstverständlich. 

DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT 

Zugang zum Internet, weltweiter elektronischer Informationsaustausch sowie Dialog und elektronische 
Geschäftsabwicklung – dies sind entscheidende Voraussetzungen für die Effektivität jedes Mitarbeiters und für den 
Geschäftserfolg insgesamt. Die Vorteile der elektronischen Kommunikation sind aber verbunden mit Risiken für den 
Persönlichkeitsschutz und die Sicherheit von Daten. Die wirksame Vorsorge gegen diese Risiken ist ein wichtiger 
Bestandteil des IT-Managements, der Führungsaufgabe und auch des Verhaltens jedes Einzelnen. 

Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies für vereinbarte, eindeutige 
und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist, welche zur Durchführung der Zusammenarbeit erforderlich ist. Bei der 
Datenqualität und bei der technischen Absicherung vor unberechtigtem Zugriff muss ein hoher Standard gewährleistet 
sein. Die Verwendung von Daten muss für die Betroffenen transparent sein, ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung 
und gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung und Löschung sind zu wahren. 

BESCHWERDEN UND HINWEISE 
Jeder Kunde kann gegenüber einem Mitarbeiter eine persönliche Beschwerde vorbringen. Der Mitarbeiter wird diese 
ernst nehmen und ist verpflichtet schriftlich auf erhaltene Beschwerden zu reagieren und sich an das vorgegebene 
Verfahren zum Umgang mit Beschwerden zu halten. 
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