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Wir halten die Regeln des fairen Wettbewerbs ein

 Wir halten die Regeln des fairen  
 Wettbewerbs ein

Als global agierendes Unternehmen ste-
hen wir im ständigen Wettbewerb. Fairer 
Wettbewerb ist für uns unerlässlich, denn 
nachhaltiger Erfolg unseres Unterneh-
mens wird nur durch einen rechtmäßigen 
und ehrlichen Wettbewerb erzielt.

Es gehört daher  zu unserem Grundver-
ständnis, dass unsere Führungskräfte und 
Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den 
jeweils geltenden wettbewerbsrechtlichen
Bestimmungen handeln.

Dabei gilt für uns der Maßstab, dass 
wir keine Absprachen mit Wettbewer-
bern über Preise, Preiserhöhungen, 
Konditionen oder Kapazitäten, Gewinn, 
Gewinnmargen, Kosten, Vertriebs- und 

Marketingmethoden oder andere wettbe-
werbsrelevante Faktoren treffen und diese 
auch nicht dulden.

Wir unterlassen unzulässigen Austausch 
wettbewerbs-sensibler Informationen 
sowie abgestimmte Verhaltensweisen mit 
Wettbewerbern.

Ebenso treffen wir keine Absprachen mit 
Wettbewerbern über einen Wettbewerbs-
verzicht, über die Einschränkung der Ge-
schäftsbeziehungen zu Lieferanten, über 
die Abgabe von Angeboten bei Ausschrei-
bungen oder die Aufteilung
von Kunden, Märkten, Gebieten oder
Produktportfolios.
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Wir setzen uns gegen Korruption ein

 Wir setzen uns gegen Korruption ein

N3 handelt verantwortungsvoll und setzt 
sich gegen jegliche Form der Bestechung 
und Korruption ein.

Sowohl bei der Anbahnung als auch bei 
der Unterhaltung von Geschäftsbeziehun-
gen lassen wir uns allein von sachlichen 
Kriterien überzeugen und weder von pri-
vaten Interessen oder Beziehungen, noch 
von materiellen oder immateriellen per-
sönlichen Vorteilen leiten. Unser Ziel ist es, 
bereits den Eindruck zu vermeiden, dass 
Zuwendungen jeglicher Art als Gegen-
leistung für ein bestimmtes, gewünschtes 
Verhalten verstanden oder angesehen 
werden könnten. Dies gilt insbesondere 
auch im Umgang mit Amtsträgern.

Wir unterlassen es daher, jegliche materi-
elle oder immaterielle Vorteile als Gegen-
leistung für den Bezug von Produkten 
oder Leistungen zu fordern, zu verspre-
chen, zu gewähren oder anzunehmen.

Darüber hinaus sind alle Führungskräfte 
und Mitarbeiter verpfl ichtet, ihre ge-
schäftlichen Entscheidungen  frei von 
Interessenkonfl ikten und ausschließlich im 
besten Interesse von N3 zu treff en.

Ein Interessenkonfl ikt liegt nach unserem 
Verständnis bereits dann vor, wenn die 
objektive Entscheidungsfähigkeit des 
Betroff enen durch eigene Interessen oder 
Interessen Dritter beeinfl usst sein könnte 
und die Gefahr besteht, dass geschäft-
liche Entscheidungen nicht mehr zum 
ausschließlichen Wohle unseres Unter-
nehmens gefällt werden.

Wir vermeiden daher Situationen, die ei-
nen Interessenkonfl ikt oder den Anschein 
eines Interessenkonfl ikts nahe legen könn-
ten. Wir sind uns der Gefahr bewusst, 
dass sich hinter Spenden, Sponsoringleis-
tungen oder Mitgliedschaften korruptive 
Zahlungen verbergen können.
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Wir halten Außenhandelsbestimmungen ein

 Wir halten Außenhandelsbestimmungen 
 ein

Zu unseren Grundsätzen gehört auch die 
strikte Einhaltung nationaler und inter-
nationaler länder- und personenbezoge-
ner Sanktionsvorschriften (Embargos). 
Aus außen- oder sicherheitspolitischen 
Gründen können Embargos angeordnet 
werden, die die Freiheit im Außenwirt-
schaftsverkehr gegenüber bestimmten 
Ländern beschränken.

Bei Verträgen, die die Gewährung von 
Geldern und/oder wirtschaftlichen Res-
sourcen zum Gegenstand haben, stellen 
wir daher sicher, nicht gegen Embargos 
zu verstoßen

Als global agierendes Unternehmen 
befolgen wir jeweils die aktuell geltenden 
Exportkontrollgesetze.
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Wir nutzen das Ombudssystem der Deutschen Lufthansa

 Wir nutzen das Ombudssystem der 
 Deutschen Lufthansa

Um vertrauliche Hinweise auf potenzielle 
Straftaten oder Verstöße gegen Gesetze 
oder Regelungen, die auf unser Geschäft 
Anwendung fi nden, zu ermöglichen, hat 
die Lufthansa Group ein Ombudssys-
tem eingerichtet. Der Ombudsmann der 
Lufthansa Group ist ein externer Rechts-
anwalt. Er leitet alle ihm übermittelten 
compliancerelevanten Sachverhalte an 

das Lufthansa Group Compliance  Offi  ce 
und die Group Security weiter. Eine Off en-
barung der Identität des Hinweisgebers 
gegenüber dem Lufthansa Group Com-
pliance  Offi  ce oder Dritten fi ndet aus-
schließlich dann statt, wenn dies durch 
den Hinweisgeber ausdrücklich gestattet 
oder von staatlicher Stelle angeordnet 
wurde.
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Wir agieren in Übereinstimmung mit Menschenrechten, Arbeits- und Sozialstandards

 Wir agieren in Übereinstimmung mit 
 Menschenrechten, Arbeits- und  
 Sozialstandards
Wir achten und respektieren die Wür-
de unserer Mitarbeiter, Kunden und 
Geschäftspartner. In unserem Handeln 
stellen wir stets sicher, dass wir in Über-
einstimmung mit Menschenrechten sowie 
anerkannten internationalen Arbeits- und 
Sozialstandards agieren.

Wir lehnen dabei insbesondere Kinder- 
und Zwangsarbeit sowie jede Form von 
Ausbeutung oder Diskriminierung ab. Das 
Recht auf Versammlungs-, Vereinigungs-
freiheit und Kollektivverhandlungen sowie 
die relevanten Regelungen zur Sicherung 
fairer Arbeitsbedingungen halten wir ein.

Die freie Berufswahl, Entgeltgleichheit 
sowie das Recht auf Erholung und regel-
mäßigen bezahlten Urlaub sind bei uns 
fest verankert. Es ist uns ein wichtiges 
Anliegen, die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Mitarbeiter zu fördern und zu er-
halten. Wir fördern in unserem Verantwor-
tungsbereich die soziale Sicherheit und 
respektieren das Recht auf Meinungsfrei-
heit und freie Meinungsäußerung.
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Wir geben Umweltschutz eine hohe Priorität

 Wir geben Umweltschutz eine 
 hohe Priorität

Die sinnvolle Nutzung aller Ressourcen 
ist für uns von höchster Bedeutung. Bei 
der Verbesserung unserer Betriebsabläufe 
nimmt die Reduzierung bzw. Vermeidung 
von nachteiligen Auswirkungen auf die 

Umwelt eine zentrale Rolle ein. Mit dem 
Einsatz moderner Reparaturverfahren für 
Komponenten der Triebwerke leisten wir 
einen Beitrag zum ressourcenschonenden 
Wirtschaften.
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Wir achten auf Produktsicherheit

 Wir achten auf Produktsicherheit

Bei der  Erbringung unserer Dienstleistun-
gen achten wir auf die Einhaltung gesetz-
licher und unternehmensinterner Anforde-

rungen und legen großen Wert darauf, nur 
Vorprodukte und Materialien zweifelsfreier 
Herkunft und Eignung zu verwenden.
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Wir wahren Datenschutz und hüten Geschäftsgeheimnisse

 Wir wahren Datenschutz und hüten 
 Geschäftsgeheimnisse

Personenbezogene Daten erheben, ver-
arbeiten und nutzen wir nur, soweit dies 
für rechtmäßige  und eindeutig festgelegte 
Zwecke erforderlich ist. Überdies stellen 
wir zur Wahrung der Vertraulichkeit perso-
nenbezogener Daten entsprechend hohe 
Anforderungen an die sichere Nutzung, 
Aufbewahrung und Speicherung der Da-
ten und übermitteln diese nur unter den 
Voraussetzungen, dass ein rechtmäßiger 
Anlass dazu gegeben ist und weitere 
Schutzmaßnahmen auf einem hohen 
Standard gewährleistet sind.

Unser Unternehmenserfolg hängt auch 
vom Umgang mit vertraulichen Informa-
tionen ab. Daten und Informationen, die 
uns im betrieblichen Umfang zur Kenntnis 
gelangen, dürfen ausschließlich innerhalb 
des zugelassenen Rahmens verwendet 
werden. Eine Weitergabe der Informatio-
nen ist nur nach Prüfung, ob der Emp-
fänger zum Erhalt dieser Informationen 
berechtigt ist, zulässig.
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 Wir befolgen die Gesetze zur  
 Bekämpfung von Geldwäsche 

Wir befolgen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche

Geldwäsche bedeutet das verdeckte Ein- 
schleusen illegal erworbener Vermögens-
werte in den legalen Wirtschaftskreislauf, 
wobei der kriminelle Ursprung des Geldes 
dabei verschleiert werden soll. In zahlrei-
chen Ländern handelt es sich bei Geldwä-
sche um eine Straftat.

N3 duldet keine Verstöße gegen Gesetze 
zur Bekämpfung von Geldwäsche und hat 
sich zum Ziel gesetzt, ausschließlich Ge-
schäftsbeziehungen mit seriösen Partnern 
einzugehen, deren Geschäftstätigkeit im 
Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften 
steht.
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 Wir verpfl ichten uns zum Schutz des 
 Unternehmensvermögens

Wir verpfl ichten uns zum Schutz des Unternehmensvermögens

Jede Führungskraft und jeder Mitarbei-
ter ist zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit jeglichem Eigentum  von N3 
verpfl ichtet. Betriebliches Eigentum darf 
grundsätzlich nur für Unternehmenszwe-
cke genutzt werden. Die missbräuchliche 

Nutzung für andere, insbesondere un-
angemessene persönliche, illegale oder 
sonstige unbefugte Zwecke ist untersagt.
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