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EIN WORT DER FAMILIE
Die Hoyer Unternehmensgruppe ist in ihrem
täglichen Handeln von dem Vertrauen der Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiter und auch der breiteren
Öffentlichkeit sowie von der Reputation des Unternehmens abhängig. Hierbei steht der Name der
Familie stellvertretend für das Unternehmen,
gleichermaßen wie aber auch das Verhalten der
Mitarbeiter, Führungskräfte und der Geschäftsführung die Außendarstellung der gesamten
Unternehmensgruppe und damit auch der Familie
darstellt. Es ist uns als Familie daher besonders
wichtig, dass unsere Mitarbeiter die Werte unseres
Unternehmens verinnerlichen und täglich leben,
genauso wie wir dies als Inhaberfamilie tun.
Die Mindestanforderungen ergeben sich dabei aus
der jeweiligen aktuellen Gesetzeslage, allerdings
legen wir großen Wert darauf, dass unsere
Mitarbeiter sowie auch Geschäftspartner auch die
hier definierten weitergehenden Werte zu jeder
Zeit teilen und fördern. Wir sehen uns dabei als
ein verantwortungsbewusstes Unternehmen für
heutige und zukünftige Generationen, ganz im
Sinne unseres Mottos: Der Tradition verpflichtet,
der Verantwortung bewusst.
Nachhaltigkeit im weiteren Sinne, aber auch Gesetzeskonformität und Integrität sind in der Hoyer
Unternehmensgruppe daher kein notwendiges Übel,

sondern vielmehr ein wichtiger Bestandteil unserer
Unternehmensstrategie und spiegeln die Wertvorstellungen der Familie wesentlich wider. Wir
übernehmen aktiv Verantwortung für unsere
Umwelt, für unsere Region, unsere Mitarbeiter und
unsere Gesellschaft.
Um uns selbst und unseren Mitarbeitern dabei zu
helfen, diese Unternehmensstrategie und unsere
Werte jeden Tag zu leben, bietet dieser Verhaltenskodex eine Stütze. Dabei ist uns bewusst, dass die
Welt sich immer weiterdreht und damit auch neue
Herausforderungen und Rahmenbedingungen auf
das Unternehmen treffen, welche kontinuierliche
Adaptionen bzw. Ergänzungen an dem Kodex
erfordern werden. Wir haben es zu einer
priorisierten
Aufgabe
gemacht,
diese
Veränderungen zu beobachten und rechtzeitig
darauf zu reagieren und den Kodex entsprechend
anzupassen.
Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern für die
Unterstützung durch ihre Konformität mit diesen
Werten und Richtlinien – nicht zuletzt eine große
Säule des Erfolgs unseres Unternehmens und
die Basis für die Ausrichtung einer ebenso
erfolgreichen Zukunft, welche in der Hand eines
jeden Mitarbeiters liegt.

Die Familie Hoyer
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EINHALTUNG VON
GELTENDEN GESETZEN
UND RICHTLINIEN

„Unser tägliches Handeln ist konsequent und ausnahmslos in Konformität
mit den jeweils gültigen geltenden Gesetzen, inklusive der Einhaltung von
Sanktionen und Handelsrestriktionen. Wir tolerieren in unserem Unternehmen
in keinem Fall Bestechung oder Korruption sowie Versuche derselben und
verfügen über Prozesse und Kontrollmechanismen zur Verhinderung.“
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Geltende Gesetze
Die erste Voraussetzung und die Basis eines
jeden Handelns für ein Unternehmen wie die
Hoyer Unternehmensgruppe ist die ausnahmslose
Konformität mit geltenden Gesetzen, inklusive

der geltenden nationalen und internationalen
Regularien bezüglich des Handels. Für den
Verstoß gegen geltende Gesetze zeigt die Hoyer
Unternehmensgruppe keinerlei Toleranz.

Geldwäschegesetz und Sanktionen
Geldwäsche wird in der Hoyer Unternehmensgruppe weder praktiziert, noch unterstützt oder
ermöglicht. Dies gilt für die eigenen Unternehmen,
aber auch für Unternehmen, welche in Geschäftsbeziehung zu der Gruppe oder einer ihrer
Firmen stehen. Aus diesem Grund werden neue

Geschäftspartner vor jedem Geschäft sorgfältig
und gründlich untersucht. Dies gilt auch für
bestehende Sanktionen sowie etwaige andere
Handelsrestriktionen. Das Unternehmen kommt
seinen Pflichten zur Geldwäscheprävention
ausnahmslos nach.

Kartellrecht und fairer Wettbewerb
Gesetze, welche den Wettbewerb schützen und
fördern,
insbesondere
die
Kartellgesetze,
werden von uns eingehalten. Das Kartellrecht
unterstützt dabei fairen Wettbewerb und freie
Märkte. Mitarbeiter der Hoyer Unternehmensgruppe sind daher aufgefordert, diesen Regelungen
voll und ganz zu folgen. Hierzu gehört, dass
Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt und in keiner

Form mit Wettbewerbern direkt oder indirekt
Preise oder andere Vertragsbedingungen fixieren.
Des Weiteren ist es selbstverständlich strengstens
untersagt, Märkte, Kunden oder Lieferanten in
irgendeiner Form aufzuteilen. Letztlich werden
keinerlei Produktionsanpassungen (ob beim
eigenen Unternehmen oder bei einem Kunden oder
Lieferanten) besprochen.

Fairness und Konformität bei Löhnen,
Arbeitszeiten und sozialen Leistungen
Bei allen Vergütungen und Sozialleistungen werden
strikt die Grundprinzipien hinsichtlich des
Mindestlohns, geltender Überstundenregelungen
und gesetzlicher Sozialleistungen eingehalten.

In keiner Phase der Produktion oder der Bearbeitung wird Kinderarbeit geduldet – dies wird
auch von den Lieferanten und Geschäftspartnern
verlangt.
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GESCHÄFTSPRAKTIKEN

„Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere Priorität. Diese erreichen wir
durch das Anbieten von qualitativ hochwertigen Produkten und einen
vertrauensvollen, respektvollen Umgang der Mitarbeiter, die durch ständige
Aus- und Weiterbildung ein Höchstmaß an Knowhow mitbringen.“
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Zufriedenheit der Kunden
Kundenzufriedenheit ist die Basis eines erfolgreichen Geschäfts und damit das Fundament für
weiteres Wachstum der Unternehmensgruppe.
Kunden sollen sich nicht nur mit dem
Unternehmen identifizieren, sondern ihm ein
Höchstmaß an Vertrauen entgegenbringen. Aus
diesem Grund ist es wichtig, dass Mitarbeiter

diesen auf Augenhöhe begegnen sowie einen
freundlichen, respektvollen und soliden Umgang
pflegen.
Die Unternehmensgruppe fokussiert sich ebenfalls
auf die stetige Weiterentwicklung der Produkte,
um den ständig veränderten Rahmenbedingungen
gerecht zu werden.

Qualität der angebotenen Waren und Dienstleistungen
Die Hoyer Unternehmensgruppe steht für höchste
Qualität der Waren und Dienstleistungen,
unabhängig davon, ob es um den Tankwart, den
ausfahrenden TKW-Fahrer oder den Diesel an

der Tankstelle geht. In jährlichen internen und
externen Audits nach der DIN ISO 9001 werden
daher Qualitätskontrollen durchgeführt.

Umgang mit Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern
Ein vernünftiger, respektvoller Umgang, sowohl im
internen Bereich wie auch mit externen Kontakten,
ist die Basis des Arbeitsumfelds der Hoyer Unternehmensgruppe. Es wird daher von jedem Mitarbeiter
ein Höchstmaß an Integrität und Anstand erwartet.
Geschenke oder Einladungen von/an Kunden oder
Lieferanten, sofern angemessen und mit dem
Vorgesetzten abgestimmt, sind bei der Hoyer

Unternehmensgruppe zulässig. Hierbei ist allerdings
in jedem Fall sicherzustellen, dass der Empfänger
keinerlei Beeinflussung unterliegt, unabhängig
davon, ob dies absichtlich oder unabsichtlich der
Fall ist. Mitarbeiter und Geschäftspartner dürfen in
keinem Fall etwaige Zuwendungen annehmen oder
vergeben, um damit kommerzielle Entscheidungen
zu beeinflussen.

Interessenskonflikte
Jeder Mitarbeiter im Unternehmen ist angehalten,
zu prüfen, ob er selbst oder eine nahestehende
Person eine Verbindung zu einem Unternehmen
außerhalb der Hoyer Unternehmensgruppe hat,
welche für diesen Mitarbeiter einen Konflikt

herstellen könnte. Sollten mögliche Konflikte
bestehen, sind diese dem Vorgesetzten oder der
Personalabteilung aufzuzeigen. Der Umgang damit
wird dann individuell geklärt.

Datenschutz
In der Hoyer Unternehmensgruppe wird täglich
eine Vielzahl von personenbezogenen Daten
verarbeitet. Bei diesen Daten handelt es sich
vordergründig um Daten, die mittelbar oder unmittelbar einer natürlichen Person zugeordnet
werden können. Mitarbeiter sind daher gehalten,
personenbezogene Daten unserer Kunden, Lieferanten, Kollegen sowie anderer Geschäftspartner
vor Datenmissbrauch zu schützen. Dieser Schutz
basiert in erster Linie auf der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz.
Als überwachendes aber auch beratendes Organ
zur Einhaltung der genannten Verordnung bzw.
des Gesetzes fungiert ein externer Datenschutzbeauftragter. Mitarbeitern der Hoyer Unternehmensgruppe steht allerdings auch intern eine
Datenschutzkoordinatorin zur Seite.

Interne Datenschutzkoordinatorin:
Frau Ellen Kämmereit
Tel.: 042 62 / 7 99 15 02
Datenschutz@hoyer.de

Externer Datenschutzbeauftragter
bei Datenschutz nord GmbH:
Herr Dr. Uwe Schläger
Herr Oliver Stutz (für die Hoyer Marine GmbH)
Tel.: 04 21 / 696 63 20
Office@datenschutz-nord.de
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GESUNDHEIT UND
(ARBEITS-)SICHERHEIT

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten
ist unser höchstes Gut. Aus diesem Grund wird ausnahmslos darauf geachtet,
diese zu schützen und stetig zu verbessern.“
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Arbeitsschutz und -sicherheit
Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber sieht die
Hoyer Unternehmensgruppe das Thema Sicherheit
als eine grundlegende Säule der Unternehmensgruppe an. Es ist die Pflicht des Arbeitgebers, alle
Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten vor
potenziellen Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen.
Die Umsetzung der unterschiedlichen Aufgabenfelder in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz wie die arbeitsmedizinische Vorsorge, das
betriebliche Eingliederungsmanagement oder die
Unterweisungen werden durch den Arbeitsschutzausschuss (ASA) behandelt und weiter vorangebracht. Die Mitglieder des Ausschusses, der
sich aus Vertretern der Geschäftsführung, dem

Betriebsarzt, der Fachkraft für Arbeitssicherheit,
dem Sicherheitsbeauftragten, dem Störfallbeauftragten, dem Qualitätsmanagementbeauftragten,
einem Justiziar sowie der Vertreterin der
integrierten Managementsysteme zusammensetzt,
führen in regelmäßigen Abständen Meetings durch,
um aktuelle Themen zu diskutieren.
Die Hoyer Unternehmensgruppe versucht damit
kontinuierlich, zur Minimierung von Arbeitsunfällen
beizutragen und die Sicherheit der Mitarbeiter,
Kunden und Geschäftspartner zu gewährleisten.
Aus diesem Grund werden regelmäßig Schulungen
und Weiterbildungen angeboten.

Gesundheit
Die Mitarbeiter der Hoyer Unternehmensgruppe
sind das höchste Gut des Unternehmens und damit
hat auch die Gesundheit der Mitarbeiter allgemein
höchste Priorität und ist ein klar definiertes Ziel des
Unternehmens. Führungskräfte sind dazu angehalten, ihre Mitarbeiter zu jeder Zeit bestmöglich bei
der Einhaltung der Vorschriften des Arbeits- und

Gesundheitsschutzes zu unterstützen und aufzuklären.
Mitarbeiter sind ebenfalls aufgefordert, sich ihrer
Verantwortung ihren Kollegen und Kolleginnen
gegenüber bewusst zu werden und im Rahmen
ihres Einflussbereichs auch auf die Gesundheit
dieser zu achten.
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UNTERNEHMERISCHE
VERANTWORTUNG,
NACHHALTIGKEIT
UND UMWELTSCHUTZ

„Wir haben als Familienunternehmen eine besondere Verpflichtung unseren
Mitarbeitern, Geschäftspartnern und unserer Umwelt gegenüber und sind
uns dieser sozialen Verantwortung immer bewusst. Aus diesem Grund ist
Nachhaltigkeit fester Bestandteil unserer Unternehmenspolitik, um heutige
und zukünftige Generationen zu schützen.“
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Motivation der Mitarbeiter zu nachhaltigem Verhalten
In der Hoyer Unternehmensgruppe werden
Mitarbeiter dazu motiviert, umweltbewusstes und
nachhaltiges Verhalten auszuüben. Aus diesem
Grund werden Mitarbeiter zum betrieblichen

Umweltschutz geschult und dazu angehalten,
Ideen und Verbesserungsvorschläge abzugeben,
um die Prozesse stetig zu verbessern und die
Nachhaltigkeit weiter zu stärken.

Ressourcenschonung, CO2-Reduzierung
und Einhaltung von Umweltstandards
Mitarbeiter der Hoyer Unternehmensgruppe sind
angehalten, mit jeglichen Ressourcen sparsam
und behutsam umzugehen. Hierzu gehört auch die
Ergreifung von frühzeitigen Maßnahmen, um Luftund Lärmemissionen zu reduzieren sowie den
Einsatz der besten verfügbaren Technik zu
gewährleisten. Die gesamte Hoyer Fuhrparkflotte
(PKW, LKW und TKW) gewährleistet die Einhaltung
aktueller Umweltstandards, indem modernste

Fahrzeuge zum Einsatz kommen, welche durch
die Erweiterung und Förderung der Nutzung
kombinierter Verkehre zur Senkung von CO2Emissionen beitragen. Mit der Entwicklung neuer
effizienterer und umweltfreundlicheren Produktqualitäten wie Wasserstoff, LNG, Future-PowerDiesel oder CO2-neutralem Heizöl strebt das
Unternehmen einen stetig wachsenden Beitrag zur
Schonung unserer Umwelt an.

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung
Die Familie Hoyer sieht sich in einer großen
gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Hoyer
Unternehmensgruppe
steht
der
Förderung
wohltätiger und sozialer Dienste sehr offen
gegenüber und unterstützt konsequent und
stetig zahlreiche Projekte sowie Sportvereine,
Kindergärten, Verbände und vieles mehr. Das

Unternehmen
gewährt
außerdem,
sofern
angemessen, Sach- und/oder Geldspenden für
verschiedene Zwecke. Letzteres ist allerdings
auf rein wohltätige Institutionen mit regionaler
Verbindung beschränkt, sodass Geldflüsse an
politische Parteien oder Personen ausgeschlossen
sind.
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WICHTIGE KONTAKTDATEN
Personalabteilung / Compliance Themen
Personalabteilung@hoyer.de
Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
Sicherheit@hoyer.de
Datenschutz
Datenschutz@hoyer.de
Qualitätsmanagement
QMS@hoyer.de
Energiemanagement
EMS@hoyer.de
Verbesserungsvorschläge und Ideen
Ideen@hoyer.de

