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VORWORT

Der Verhaltenskodex der Bavaria fasst die grundlegenden Werte und Prinzipien, für die wir stehen, 
zusammen. Er bildet die Grundlage für unser aller Handeln sowohl innerhalb des Unternehmens als 
auch gegenüber unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit. Er gibt uns als Unternehmen 
ebenso wie unseren Mitarbeitern den Rahmen vor, innerhalb dessen wir alle unsere Entscheidungen 
treffen. 

Dieser Verhaltenskodex verdeutlicht die Verpfl ichtung und die Verantwortung der für die Bavaria 
tätigen Menschen, sich an die hier festgeschriebene Unternehmenskultur und ihre Regeln zu halten 
und auf diese Weise für das Ansehen und den Bestand des Unternehmens zu sorgen. 

Unsere Führungskräfte müssen ebenso wie wir den Verhaltenskodex vorbildlich einhalten und dafür 
sorgen, dass alle Mitarbeiter die im Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätze kennen und sich 
ebenfalls daran halten. 

Wir fühlen uns für jeden Einzelnen verantwortlich und sorgen für Chancengleichheit, Sicherheit 
am Arbeitsplatz, berufl iche Weiterbildung und Entwicklung in einem angenehmen Arbeitsumfeld. 
Von unseren Mitarbeitern erwarten wir ein loyales Verhalten zu unserer Unternehmensgruppe.

Die Bavaria gehört zu den führenden Medienunternehmen in Deutschland, vereint Tradition und 
Fortschritt und steht im kreativen und fi nanziellen Wettbewerb mit den großen Produktions-, 
Rechte vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen. Die Bavaria steht für Nachhaltigkeit und Fair-
ness. Unsere Geschäftspraktiken müssen über jeden Zweifel erhaben sein und den höchsten 
ethischen Standards entsprechen. Dieses Ziel wollen wir mit diesem Verhaltenskodex erreichen.

Dr. Christian Franckenstein 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung

Achim Rohnke
Geschäftsführer

Walter Hölzl
Betriebsratsvorsitzender
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VERHALTENSKODEX

I.	
GRUNDSÄTZE DES VERHALTENS 
INNERHALB UND AUSSERHALB DER 
GRUPPE

I.1	Einhaltung	von	Recht,	Gesetz		
und	internen	Regeln	
Wir sind gesetzestreu. Führungskräfte und Mit - 
arbeiter müssen sich an die geltenden Gesetze 
und an die internen Richtlinien der Bavaria halten. 
Verstöße gegen diesen Grundsatz werden bei 
uns nicht geduldet. Das be deutet, solche Pflicht-
verletzungen können neben den übrigen im 
Gesetz vorgesehenen Sank tionen auch zu 
diszi plinarischen Konsequenzen in Form von 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen sowie – sofern 
Bavaria Schaden ent standen ist – zu Schadens-
ersatzansprüchen führen.

I.2	Ehrlichkeit,	Integrität,	Respekt		
und	Fairness
Wir respektieren die Würde und die Persön-
lichkeitsrechte jedes Einzelnen und gehen  
offen und ehrlich miteinander und mit unseren  
Geschäftspartnern um. In der Bavaria stellen 
wir ein Arbeits umfeld sicher, das von diesem 
gegenseitigen Respekt, von Professionalität 
und von Fairness getragen wird. Ehrlichkeit, 
Integrität, Respekt und Fairness sind für uns 
selbstverständlich.

Vielfalt betrachten wir als Mittel zu unserem 
Erfolg und fördern sie. So können wir ein 
Höchstmaß an Produktivität, Kreativität und 
Effizienz erreichen. Benachteiligungen von 
Menschen, mit denen wir arbeiten, wegen ihrer 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität 
dulden wir nicht. Deshalb tragen in der Bavaria 
alle zu einer Atmosphäre respektvollen Mit-
einanders bei, in der jegliche Art von Diskrimi-
nierung oder persönlicher Belästigung ausge-
schlossen ist. 

I.3	Maßnahmen	gegen	sexuelle	Belästigung	
und	Gewalt
Respekt und Fairness bedeuten für uns auch, 
dass es sexuelle Belästigungen und Gewalt am 
Arbeitsplatz nicht geben darf. Dement sprech end 
dulden wir weder sexuell motivierte Handlungen 
und Verhaltensweisen, die unter Strafe stehen 
(z. B. sexuelle Nötigung; Nachstellung – „Stalking“) 
noch sexuelle Annäherungsversuche und Über - 
griffe, die unter Aus nutzung von beruflichen 
Abhängigkeitsverhältnissen erfolgen oder mit 
dem Versprechen von beruflichen Vorteilen 
oder Androhen von Nachteilen einhergehen. 
Ebenso wenig tolerieren wir wiederholte anzüg-
liche Bemerkungen, Witze oder Gesten, z. B. 
über körperliche Vorzüge oder Schwächen in 
einem sexuellen Kontext.

Verstöße gegen diesen Grundsatz werden 
arbeitsrechtlich und disziplinarisch sanktioniert, 
wenn ein Tatvorwurf nachweisbar ist.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Falle 
einer Belästigung die Möglichkeit zu einem 
Beratungsgespräch. Dafür steht die Ombuds-
frau der Bavaria Film Gruppe (siehe VIII.), 
ebenso wie für Hinweise auf Verstöße zur 
Verfügung. 

Unser Merkblatt zu empfohlenen Reaktionen 
für Betroffene von sexueller Belästigung und 
Gewalt steht im Intranet unter ->Intern 
->Regelwerke->Compliance->Merkblatt für 
Betroffene zur Verfügung. 

I.4	Vorbildfunktion	von	Führungskräften
Führungskräfte haben in der Bavaria Vorbild-
funktion und sind verantwortlich dafür, dass  
ihre Mitarbeiter sich im Einklang mit den  
rechtlichen Vorgaben verhalten und Verstöße 
unterbleiben, die durch angemessene Auf - 
sicht hätten verhindert werden können.  
Unsere Führungskräfte sind verpflichtet, die 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben durch  
ihre Mitarbeiter angemessen zu kontrollieren. 

Führungskräfte müssen sich Anerkennung durch 
ihr einwandfreies und vorbildhaftes persön liches 
Verhalten, ihre erstklassigen Leistungen, ihre 
Offenheit und ihre soziale Kompetenz erwerben. 
Das bedeutet, dass jede Führungskraft im 
täg -lichen Geschäft die Bedeutung ethischen 
Verhaltens und die Einhaltung von Richtlinien 
hervorheben, sie thematisieren und durch ihren 
persönlichen Füh rungsstil fördern muss. Eben-
so ist es Aufgabe jeder Führungskraft, klare 
Ziele zu setzen und sich ihrerseits beispielhaft 
daran zu halten. 

Dies entbindet unsere Mitarbeiter nicht von 
ihrer Verantwortung für ihr eigenes Verhalten.
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II.3	Erwartungen	an	Geschäftspartner
Die Bavaria erwartet von ihren Geschäfts part-
nern, dass sie ihre hier niedergelegten Wert-
grundsätze teilen und sich gesetzestreu  
verhalten. Insbesondere erwartet die Bavaria 
von ihren Lieferanten, dass sie keine Diskrimi-
nierung ihrer Mitarbeiter dulden, sich nicht 
korrupt verhalten, das Mindestlohngesetz und 
die Gesetze und internationalen Standards  
zum Umweltschutz einhalten. Außerdem  
set zen wir voraus, dass unsere Geschäftspart-
ner dieselben Wertgrundsätze auch in ihrer 
eigenen Lieferkette umsetzen und einhalten. 

III.	
VERMEIDUNG VON 
INTERESSENKOLLISIONEN

Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter sind 
verpflichtet, ihre geschäftlichen Entscheidungen 
allein im Interesse von Bavaria und unbeein-
flusst von ihren persönlichen Interessen zu 
treffen. 

Sie dürfen weder für ein im Wettbewerb zu 
Bavaria stehendes Unternehmen noch selbst-
ständig im Wettbewerb zu Bavaria tätig werden. 

Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen im 
Namen von Bavaria Geschäfte mit Familienmit-
gliedern oder mit im gleichen Haushalt leben-
den Personen nur abschließen, wenn dazu die 
schriftliche Zustimmung ihres Vorgesetzten 
bzw. bei den Geschäftsführern der Bavaria Film 
GmbH des Auf sichtsrates vorliegt.

I.5	Verantwortung,	Teamgeist		
und	Transparenz
Jeder von uns, Führungskraft ebenso wie 
Mitarbeiter, übernimmt und trägt die Verant-
wortung für sein Aufgabengebiet und hält  
sich dabei an die hier niedergelegten Werte. 

In der Bavaria gehen wir die Aufgaben und 
Herausforderungen unserer Geschäftsfelder 
gemeinsam an, unterstützen uns gegenseitig 
durch Mitdenken, konstruktive Kritik und  
Konsensbereitschaft bei der Lösung der  
anfallenden Probleme und wir stehen loyal 
zueinander. Dabei tragen wir alle gemeinsam 
die Verantwortung für das Ansehen unserer 
Unternehmensgruppe.

Wir setzen auf Transparenz. Bei uns gibt es 
klare Zuständigkeiten mit klaren Vertretungs-
befugnissen durch individuelle Vertretungs-
regeln.

II.	
VERHALTEN IM GESCHÄFTSLEBEN

II.1	Wettbewerbs-	und	Kartellrecht	
Die Bavaria nimmt als fairer Partner am Wett - 
be werb teil, hält sich an das für öffentlich- 
rechtliche Tochterunternehmen geltende  
Gebot der Marktkonformität und beachtet die 
Regeln des Kartellrechts. 

Alle Führungskräfte und Mitarbeiter sind zur 
Einhaltung der Regeln des fairen Wettbe - 
werbs und des Kartellrechts verpflichtet. Sie 
müssen zur Vermeidung von Rechtsverletzun-
gen stets Rat in Fragen zu wettbewerbs- oder 
kartellrechtlich möglicherweise relevanten 
Sachverhalten durch die Rechtsabteilung oder 
den Compliance-Officer einholen. 

II.2	Korruptionsprävention	
Wir wollen allein durch die Qualität unserer 
Produkte und Dienstleistungen am Markt Erfolg 
haben, deshalb tolerieren wir korruptes Verhal-
ten nicht, weder bei uns noch bei unseren 
Geschäftspartnern. Dienstlicher und privater 
Umgang mit Geschäftspartnern muss daher  
so gestaltet werden, dass aus dem Verhältnis 
keine Abhängigkeiten entstehen können.

Dementsprechend beeinflussen wir weder 
unsere Auftraggeber noch unsere Kunden bei 
geschäft lichen Entscheidungen durch die 
Gewährung von Zuwendungen oder Vorteilen 
und lassen uns genauso wenig selbst durch  
den Erhalt von Zuwendungen oder Vorteilen 
beein flussen.

Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter dürfen 
Einladungen, Geschenke oder sonstige geld - 
werte Vorteile nur dann annehmen oder ver ge - 
ben, wenn dies als sozialadäquat anzusehen 
ist – also der Höflichkeit entspricht, üblich und 
allgemein billigenswert ist. Zur Erleichterung 
des Umgangs mit diesem schwierigen Thema 
haben wir geltende Wertgrenzen festgelegt. 

IV.	
VERTRAULICHKEIT UND 
DATENSCHUTZ

IV.1	Interne	Informationen
Interne Informationen von Bavaria sind grund-
sätzlich als vertraulich zu betrachten. Informa tio-
nen über Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten 
der Bavaria, die nicht öffentlich sind, werden 
genauso als vertraulich angesehen und werden 
gemäß den rechtlichen Anforderungen ge-
schützt. 
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Zu den der Vertraulichkeit unterliegenden 
Informationen können insbesondere solche 
über Preise, Umsätze, Gewinne, Zahlen des 
Berichtswesens oder solche über Entwick-
lungsvorgänge, avisierte Geschäftsvorgänge 
oder Inhalte von geplanten Produktionen 
gehören. 

IV.2	Datenschutz	
Datenschutz ist ein hohes Gut, das wir ernst 
nehmen. Alle Führungskräfte und Mitarbeiter 
werden zum Thema Datenschutz ausführlich 
geschult. Wir sorgen in der Bavaria dafür,  
dass personenbezogene Daten im Einklang  
mit dem Gesetz sicher aufbewahrt und nur 
unter strengsten Voraussetzungen übertragen 
werden dürfen. Die technische Absicherung  
der personenbezo genen Daten vor unberech-
tigtem Zugriff wird durch hohe Standards 
gewährleistet. 

V.	
UMWELT 

Für die Bavaria sind der Schutz der Umwelt  
und die Schonung der natürlichen Ressourcen 
ein wichtiges Ziel. Klimaschutz, Versorgungs-
sicherheit und Wirtschaftlichkeit werden durch 
die Nutzung von regenerativen Energien wie 
Geothermie, Wasserkraft und Solarenergie 
erreicht, zudem wird dadurch die Reduzierung 
des CO2 Ausstoßes unterstützt. 

Die Bavaria ist für sich und ihre Kunden um 
umweltschonende klimaneutrale Produktions-
methoden bemüht, die sie stets fortentwickelt; 
sie geht mit natürlichen Ressourcen verantwor-
tungsvoll um, kümmert sich um die umwelt -
gerechte Entsorgung von Abfällen und arbeitet 
stets an der Ver besse rung der eigenen Öko-
bilanz. 

Ziel ist es, ressourcenschonendes und umwelt - 
bewusstes Denken und Handeln unternehmens- 
weit vor und hinter der Kamera zu verankern. 
Alle Führungskräfte und Mitarbeiter müssen 
durch ihr eigenes Verhalten dazu beitragen, 
dieses Ziel zu erreichen. 

VI.	
ARBEITSSICHERHEIT

Die Gesundheit und Sicherheit von Mit arbei tern 
und Führungskräften ebenso wie von Besuchern 
hat bei uns höchste Priorität. Das Sicherheits-
management und die technische Planung von 
Arbeitsplätzen und Produktionsstätten sind 
dafür ebenso wichtig wie das persönliche 
Verhalten des Einzelnen im Arbeitsalltag. Ein 
sicheres Umfeld ist vom Zutun aller Beteiligter 
abhängig. Jeder ist deshalb mit ver antwortlich 
und verpflichtet, Bavaria im Bestreben um 
sichere Arbeitsbedingungen und angemessene 
Vorsorge gegen Unfallgefahren zu unterstützen.

VII.	
GELTUNGSBEREICH

Dieser Verhaltenskodex gilt für die Bavaria Film 
GmbH und deren Mehrheitsbeteiligungen.

VIII.	
ANSPRECHPARTNER UND 
HINWEISPFLICHT 

Führungskräfte und Mitarbeiter sind gehalten, 
Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder 
gegen andere rechtliche Vorgaben unverzüglich 
anzuzeigen. Die Anzeigen sind an die externe 
Ombudsfrau und Compliance-Officerin, Frau 
Rechtsanwältin Stephanie Dörrenberg, zu 
rich ten, die auch für Fragen zum Umgang mit 
diesem Verhaltenskodex und dessen Aus l e gung 
zur Ver fügung steht. Frau Dörrenberg unterliegt 
der anwaltlichen Schweigepflicht.  

Zu ihren wesentlichen Aufgaben als externe 
Ombudsfrau und Compliance-Officerin gehört 
es, die Hinweise vertraulich entgegenzunehmen 
und Hinweisgeber dadurch zu schützen, dass 
diese Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Die Iden ti-
tät von Hinweisgebern darf daher nur dann 
preisgegeben werden, wenn die Hinweisgeber 
dem ausdrücklich zustimmen. Die Verschwie-
gen heit der Ombudsfrau gilt nicht nur gegen-
über Bavaria Film, sondern auch gegenüber 
Polizei und Staatsanwaltschaft.

Sie	ist	wie	folgt	erreichbar:	
Rechtsanwältin Stephanie Dörrenberg

Kanzlei:
Tengstr. 27
80798 München

Büro auf dem Bavariagelände:
Bavariafilmplatz 7
Gebäude 013 / Zimmer 112
82031 Geiselgasteig

Telefon 089 6499 2993
Mobil 0152 2850 3689
E-Mail stephanie.doerrenberg@bavaria-film.de


