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VORWORT

Für die Lindner Hotels AG, als familiengeführtes Unternehmen, ist es wichtig, über 
eine einheitliche Sprache und über Richtlinien zu verfügen, um unsere Werte zu 
stärken und aufrechtzuerhalten. Unsere Wertvorstellungen sind traditionell geprägt. 
Wir sind davon überzeugt, dass Geschäfte aufrichtig, fair und mit Respekt gegenüber 
anderen Menschen, ihrer Würde und ihren Rechten geführt werden sollten.  
Unter Compliance verstehen wir das korrekte Verhalten des Unternehmens und unserer 
Mitarbeiter – rechtlich, wirtschaftlich und auch ethisch. Unser Verhaltenskodex unter-
stützt die gemeinsame Unternehmensphilosophie und legt Verhaltensmaßstäbe dar, 
nach denen wir das Unternehmen führen. 

Die Richtlinien sind für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbindlich! 

Jeder Mitarbeiter* hat die Pflicht, bei seinem beruflichen Handeln die anwendbaren 
unternehmensspezifischen und gesetzlichen Regeln einzuhalten und aktiv für die 
Umsetzung des Verhaltenskodex Sorge zu tragen. Insbesondere die Geschäftsführung 
und die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, mit gutem Beispiel voranzugehen 
und sich unverzüglich und mit Sorgfalt und Respekt um die Probleme zu kümmern, die 
von Mitarbeitern und Außenstehenden bezüglich des korrekten Verhaltens vorgebracht 
werden. Die Vorgesetzten sorgen dafür, dass die ihnen zugeordneten Mitarbeiter mit 
dem Inhalt des Verhaltenskodex vertraut sind und die für sie geltenden Regeln und 
Verhaltensgrundsätze beachten.

Handlungen gegen die Grundsätze des Verhaltenskodex werden nicht akzeptiert und 
können für unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen schwerwiegende Konsequenzen 
haben.

Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter darf benachteiligt werden, wenn sie die  
Bestimmungen des Verhaltenskodex einhalten bzw. die Geschäftsleitung, die  
Compliance-Abteilung oder einen Vorgesetzten auf mögliche Verstöße oder Konflikte 
hinweisen.

Wir alle leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens. Wir danken 
Ihnen für Ihr tägliches Engagement, Ihr Bemühen und Ihr Bestreben, unsere Standards 
in höchster Qualität zu erfüllen.

Ihre
Lindner Hotels AG

Otto Lindner  Andreas Krökel

IMPRESSUM

Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf

Tel. +49 211 5997-310 
Fax +49 211 5997-348
info@lindner.de 
www.lindner.de

Stand: Juni 2017

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Textes wird nur die kürzere, männliche Schreibweise verwendet. An dieser 
Stelle wird mit Gültigkeit für den gesamten Verhaltenskodex betont, dass dies nur der Vereinfachung dient und alle männ-
lichen und weiblichen Personen gleichberechtigt angesprochen werden.
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Wir sind ein familiengeführtes Unter-
nehmen und stehen mit unserem Namen 
hinter den Leistungen unserer Häuser.

Wir wollen begeisterte und qualifizierte 
Mitarbeiter und die individuelle Erfüllung 
der Bedürfnisse unserer Gäste sowie die 
Sicherung zukünftigen wirtschaftlichen 
Erfolges.

Wir wollen für unsere Mitarbeiter ein 
Arbeitsumfeld schaffen, das geprägt ist 
von Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Fair-
ness. Auf der Grundlage unserer Werte 
erreichen wir die permanente Entfaltung 
unserer Lindner Hotels. 

 
 

WIRTSCHAFTLICHER ERFOLG
Wir wollen die Sicherung zukünftigen 
wirtschaftlichen Erfolges. 

TEAMGEIST 
Wir arbeiten miteinander,  
nicht gegeneinander. 

GASTORIENTIERUNG 
Wir sind individuell in unserem Angebot, 
nicht nur optimal. 

VERANTWORTUNG
Wir übertragen Verantwortung, 
nicht nur Aufgaben. 

DIALOG
Wir pflegen den Dialog, 
nicht nur das Gespräch. 

MUT
Wir fördern Mut,  
nicht nur Fehlervermeidung. 

MOTIVATION
Wir wollen begeisterte und  
qualifizierte Mitarbeiter. 

ENTWICKLUNG 
Wir wollen unsere Mitarbeiter fördern, 
nicht nur fordern. 

UNSERE WERTE –  
 DIE LINDNER VALUES



me and all hotels ist eine Marke der Lindner Hotels & Resorts.

Bei me and all heißen unsere Mitarbeiter Explorer und wir 
nennen unsere Werte eine gemeinsame Entdecker DNA. 
Diese DNA ist Dein Kompass, der Dir die richtige Richtung in 
den me and all hotels zeigt.

DER KOMPASS
1. Angestrebtes Gasterlebnis
2. Optimales Verhalten
3. Optimales Arbeitsklima
4. Optimaler Führungsstil

 

 

Angestrebtes  
Gasterlebnis 

„Ich fühle mich 
glücklich“

Ich fühle mich

VERBUNDEN
Ich bin

BEWEGT

Ich bin

POSITIV 
ÜBERRASCHT

Ich fühle 
MICH

Sei OFFEN und 
VERBINDE DICH

Sei 
NEUGIERIG

Sei 
INSPIRIEREND

Sei 
DU SELBST

Wir fühlen uns alle 

GESTÄRKT
Wir fühlen uns alle 

UNTERSTÜTZT
Wir fühlen uns alle 

FREI und KREATIV
Wir fühlen uns alle 

ERMUTIGT

STÄRKEN BETREUEN
INSPIRIEREN 

& 
BELOHNEN

PRÄSENT SEIN

Bestes Verhalten 
„Ich beeinflusse 

Erfahrungen“

Bestes Arbeitsklima 
„Ich bin Teil 

der Erfahrung“

Bester Führungsstil 
„Ich steuere die 

Erfahrung“

me and all  - unsere gemeinsame
Entdecker   DNA
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Die Lindner Hotels AG erwartet von 
jedem Mitarbeiter einen freundlichen, 
sachbezogenen und fairen Umgang 
mit Kolleginnen, Kollegen und Dritten. 
Niemand darf insbesondere wegen seiner 
Rasse, seiner ethnischen Herkunft, seiner 
Hautfarbe, seiner Nationalität, seines 
Glaubens, seiner Weltanschauung, seines 
Geschlechts, seiner körperlichen Konsti-
tution, seiner Behinderung, seines Alters, 
seines Aussehens oder seiner sexuellen 
Identität unsachlich behandelt, belästigt, 
benachteiligt, begünstigt oder ausgegrenzt 
werden. Gleiches gilt auch in Bezug auf 
die Grundsätze der Gleichberechtigung. 

Bei Konflikten sind der Vorgesetzte, die 
Personalabteilung oder die Compliance-
Abteilung einzuschalten. Die persön-
liche Würde, die Privatsphäre und die 
Privatrechte jedes einzelnen Mitarbeiters 
werden respektiert. Jegliche Art von 
Diskriminierung wird nicht toleriert. 

In der Lindner Hotels AG findet  
Belästigung in keinerlei Form Akzeptanz. 
Unter Belästigung wird verbales, physi-
sches oder visuelles Handeln verstanden,  
dessen Zweck oder dessen Auswirkungen 
anstößige, feindliche oder bedrohliche 
Situationen sind. 

GLEICHBEHANDLUNG FÖRDERN –  
 KEINE DISKRIMINIERUNG UND BELÄSTIGUNG
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Datenerhebung, -verarbeitung und  
–nutzung auszuschließen. Dies bedeutet 
u. a., dass der Zugang zu persönlichen 
Daten auf Firmenangehörige beschränkt 
ist, die entsprechend autorisiert sind und 
bei denen es eine klare geschäftliche Not-
wendigkeit für den Zugriff gibt. Mitarbeiter, 
die autorisiert sind, müssen die Daten 
angemessen und vertraulich behandeln. 

Die Lindner Hotels AG übernimmt die Verant-
wortung für die Gesundheit und Sicherheit 
gegenüber ihren Mitarbeitern. Wir versuchen 
jegliche Risiken einzudämmen und für best-
mögliche Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle 
und Berufskrankheiten zu sorgen. Jeder 
Mitarbeiter ist für den Schutz von Mensch 
und Umwelt in seinem Arbeitsumfeld mitver-
antwortlich. Alle entsprechenden Gesetze 
und Vorschriften sind einzuhalten. Jede Füh-
rungskraft ist verpflichtet, ihre Mitarbeiter 
in der Wahrnehmung dieser Verantwortung 
zu unterweisen und zu unterstützen. Unfälle 
geschehen auch durch nachlassende Sorgfalt. 
Es werden auf verschiedenen Wegen 
Schulungen angeboten, die sicherstellen, 
dass alle Mitarbeiter fachkundig im Thema 
Arbeitssicherheit sind. Diese Standards und 
Sicherheitsregeln müssen befolgt werden. 

Alle Mitarbeiter sollen die Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften im Hinblick auf ihre 
Arbeitsplätze kennen. Unsichere Arbeitsprak-
tiken sollen Vorgesetzten gemeldet werden. 

Sicherheit heißt auch, dass der Arbeitsplatz 
frei von Gewalt ist. Alle Mitarbeiter haben 
das Recht auf faire, höfliche und respektvolle 
Behandlung durch Vorgesetzte und Kollegen. 
Mobbing ist verboten. Dazu zählen insbe-
sondere Verhaltensweisen, die bezwecken, 
dass die Würde der betroffenen Personen 
verletzt oder ein von Einschüchterungen, 
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigun-
gen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 
Umfeld geschaffen wird. Bedrohungen und 
Gewalt werden nicht akzeptiert und ziehen 
Konsequenzen nach sich. Der Handel mit 
Organen, verbotenen Drogen, Waffen, Anti-
quitäten, geschützten Tierarten, Produkten 
oder Substanzen ist strengstens verboten. 
Auch die Einnahme von Drogen und Alkohol 
während der Arbeitszeit ist den Mitarbeitern 
strengstens untersagt. Der Einfluss von Alko-
hol, verbotenen Drogen oder unsachgemäß 
eingenommenen Medikamenten am Arbeits-
platz ist eine Gefährdung für sich selbst 
und andere Personen und ist Grund für eine 
sofortige Entlassung.   

Die Lindner Hotels AG billigt unter keinen 
Umständen Kinder- und Zwangsarbeit 
oder Arbeiten, die auf Sklaverei oder 
Menschenhandel basieren. 

Niemand unter 18 Jahren wird nachts oder 
bei gefährlichen Arbeiten oder unter gefähr-
lichen Bedingungen beschäftigt. In diesem 
Kontext bedeutet „Kind“ jede Person unter 

15 Jahren und „Kinderarbeit“ jede Arbeit 
eines Kindes, außer diese wird gemäß den Be-
stimmungen der ILO-Mindestalterkonvention 
von 1973 (C138) als akzeptabel betrachtet. Es 
wird von Mitarbeitern nicht verlangt, Anzah-
lungen, Ausweispapiere oder andere Sicher-
heiten bei ihrem Arbeitgeber zu hinterlegen. 
Sie sind berechtigt, ihr Arbeitsverhältnis nach 
einer angemessenen Kündigungsfrist zu lösen.

MENSCHENRECHTE UNTERSTÜTZEN –  
 KEINE KINDER- UND ZWANGSARBEIT

GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN SCHAFFEN –  
 GESUNDHEIT UND SICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN

Die Lindner Hotels AG verpflichtet sich, 
ihren Mitarbeitern eine gute, sichere 
und gesundheitsfördernde Arbeitsumge-
bung zu bieten. 

Es wird für eine angemessene Entlohnung 
gesorgt, der gesetzlich festgelegte  
nationale Mindestlohn gewährleistet so-
wie die jeweils geltenden Regelungen des 
Arbeitszeitgesetzes beachtet. Die Lindner

Hotels AG verspricht, chancengleich die 
Entwicklung und den besten Einsatz der 
Mitarbeitertalente zu fördern sowie 
Mitarbeiter fair und nach Leistung und 
Einsatzbereitschaft auszuwählen, auszu-
bilden und zu befördern. Soweit rechtlich 
zulässig, wird die Vereinigungsfreiheit 
der Mitarbeiter anerkannt und Mitglieder 
in Arbeitnehmerorganisationen oder 
Gewerkschaften weder bevorzugt noch 
benachteiligt.

Es ist von höchster Relevanz, die Ver-
traulichkeit der persönlichen Daten 
unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner 
zu schützen. Zur Erfüllung der Vorgaben 
des Bundesdatenschutzgesetzes trifft die 
Lindner Hotels AG eine Reihe organisato-
rischer Vorkehrungen, um unzulässige  



KORRUPTION UND 
          VORTEILSGEWÄHRUNG

NACHHALTIGKEIT, ENERGIEEFFIZIENZ & UMWELTSCHUTZ –  
 VERANTWORTUNGSVOLLER UMGANG MIT RESSOURCEN

Der verantwortungsvolle Umgang mit 
Energie und natürlichen Ressourcen 
nimmt einen immer größeren Stellenwert 
in der Wirtschaft ein. Unternehmen  
werden nicht mehr nur nach ihrem  
finanziellen Erfolg, sondern auch auf-
grund ihres ökologischen und sozialen 
Handelns beurteilt. Neben der Beachtung 
der gesetzlichen Betreiberverantwortung 
verpflichtet sich die Lindner Hotels AG, 
Umweltbelastungen zu minimieren und 
den Umweltschutz zu optimieren: 

•  Wir sind bestrebt, gesundheits- oder  
umweltrelevante Emissionen auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. 

•  Wir beachten die Auswirkungen der 
gegenwärtigen Tätigkeit auf die 
Umgebung und ergreifen Maßnahmen, 
um negative Auswirkungen auf die 
Umwelt zu vermeiden, zu beseitigen 
oder wenigstens auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren. 

•  Die Vermeidung, Verminderung oder 
Verwertung von Abfällen hat Vorrang 
vor der ordnungsgemäßen Deponierung 
oder Verbrennung. 

•  Wir sehen es als Pflicht an, das Umwelt-
bewusstsein der Mitarbeiter zu fördern 
und sie zu umweltbewusstem Handeln 
zu motivieren.

•  Wir definieren Umweltschutz als ver-
antwortungsvolles Handeln gegenüber 
Mensch, Tier, Gesellschaft und Natur 
und sehen hierin die Zukunftssicherung 
unseres Unternehmens.  

Zuwendungen sind gestattet, wenn sie 
unseren Standards entsprechen und 
geschäftsüblich und ethisch einwandfrei 
sind. Korruption und Vorteilsgewährung 
– egal in welcher Form – sind verboten. 
Korruption wird als Verhaltensweise 
definiert, die darauf abzielt, in be-
stimmter Weise Einfluss auf Handlungen 
oder Entscheidungen im Geschäftsleben 
zu nehmen. Die Lindner Hotels AG ver-
pflichtet ihre Mitarbeiter, niemals einen 
Geschäftspartner unrechtmäßig, durch 
z. B. Geldzahlungen, Dienstleistungen, 
Sachleistungen, Bewirtungen oder Ge-
schenke, zu beeinflussen oder sich beein-
flussen zu lassen. Im Zusammenhang mit 
unserer geschäftlichen Tätigkeit dürfen 
keine persönlichen Vorteile gefordert, 
angenommen, angeboten oder gewährt 
werden. Korruption wirkt dem fairen 

Wettbewerb entgegen und gefährdet die 
Lindner Hotels AG sowohl wirtschaft-
lich als auch in ihrer Reputation. Zur 
Vermeidung von Verstößen gegen das 
Antikorruptionsgesetz gelten daher für 
alle Mitarbeiter die in der Richtlinie für 
Korruptionsbekämpfung aufgeführten 
Verhaltensrichtlinien. Des Weiteren hat 
die Lindner Hotels AG klare Standards 
in Bezug auf die Annahme und Vergabe 
von Zuwendungen zwischen Mitarbei-
tern, Geschäftspartnern, Kunden und 
Lieferanten formuliert. Diese sind von 
allen strikt einzuhalten.  

Die Lindner Hotels AG steht uneinge-
schränkt zur marktwirtschaftlichen Ord-
nung. Das Kartellrecht ist das wichtigste 
Gesetz, um die Märkte vor wettbewerbs-
beschränkendem Verhalten zu schützen. 
Bei Kartellverstößen drohen dem Unter-
nehmen, aber auch den widerrechtlich 
handelnden Personen, empfindliche 
Bußgelder, Schadensersatzklagen, Frei-
heitsstrafen, Ausschluss von öffentlichen 
Buchungen und Imageverlust. Aus diesem 
Grund gestattet die Lindner Hotels AG 
in keinem Fall, das Kartellrecht zu miss-
achten, auch wenn das Unternehmen 

unverschuldet in eine Notlage geraten 
sein sollte. Verboten sind Vereinbarun-
gen und abgestimmte Verhaltensweisen 
zwischen Wettbewerbern („horizontale“ 
Wettbewerbsabsprachen), die eine Ver-
hinderung oder Einschränkung des Wett-
bewerbs bezwecken oder bewirken. Auch 
Absprachen und Vereinbarungen mit  
Lieferanten und Kunden („vertikale“ Wett-
bewerbsbeschränkung) sind verboten. Für  
jeden Mitarbeiter gelten die im Standard 
für Kartellrecht festgelegten Regeln. In 
Zweifelsfällen ist frühzeitig Kontakt mit 
der Compliance-Abteilung aufzunehmen. 

FREIER, FAIRER UND UNVERFÄLSCHTER WETTBEWERB –  
 KEINE KARTELLABSPRACHEN
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PFLEGE VON BEZIEHUNGEN ZU KUNDEN, 
   LIEFERANTEN & PARTNERN - KEINE INTERESSENKONFLIKTE

Wir vergeben Spenden ausschließlich auf 
freiwilliger Basis und nicht zur Erlangung 
geschäftlicher Vorteile. Gewährt werden 
Spenden im Rahmen der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Förde-
rung von Bildung, Wissenschaft, Kultur, 
sozialen Anliegen, Sport und Umwelt. 
Alle Spenden müssen im Einklang mit 
der jeweiligen Rechtsordnung sowie den 
hierfür geltenden internen Richtlinien  
stehen. Transparenz ist oberstes Gebot 
bei der Vergabe von Spenden; der Ver-
wendungszweck, der Spendenempfänger 
und die Zuwendungsbestätigung des 
Spendenempfängers sind jederzeit doku-
mentiert und nachprüfbar. Spenden, die 
den Interessen oder dem Ruf der Lindner 
Hotels AG schaden können, werden nicht 
gewährt. Sponsorengelder gehören zu 
den Marketinginstrumenten der Lindner

Hotels AG. Mit unseren Sponsoring-Akti-
vitäten unterstützen wir Sport, Kultur, 
Bildung und Wissenschaft. Jegliches 
Sponsoring erfordert angemessene und 
nachweisliche Kommunikations- und Mar-
ketingleistungen vom Sponsoring-Partner 
und wird transparent abgewickelt.

Die Lindner Hotels AG spendet Parteien 
und Mandatsträgern weder Geld noch ge-
währt sie ihnen geldwerte Zuwendungen, 
die über das rechtlich Zulässige und das 
gesellschaftlich Akzeptierte hinausgehen.

Von der Lindner Hotels AG betriebene 
oder gesponserte Gewinnspiele unterlie-
gen stets den ethischen und rechtlichen 
Anforderungen. Der Betrieb unehrlicher 
Glücksspiele und Wetten ist ausdrücklich 
verboten.

SPENDEN, SPONSORING UND POLITISCHE BEITRÄGE

HANDELSBESCHRÄNKUNGEN UND BOYKOTTS

Handelsbeschränkungen und Boykotts, 
denen außerpolitische Ziele zugrun-
de liegen, werden von vielen Ländern 
auferlegt. In der Regel verbieten diese 
Einschränkungen bestimmte Geschäfts-
aktivitäten mit und in gewissen Ländern 
oder mit bestimmten natürlichen oder 
juristischen Personen, die Sicherheit, 
Menschenwürde und Menschenrechte 
gefährden. 

Zu den Einschränkungen zählen Verbote 
von Geschäftsaktivitäten mit bekannten 
Drogenhändlern, terroristischen Organisa-
tionen und Händlern von Massenvernich-
tungswaffen.

Wir, die Lindner Hotels AG, verpflichten 
uns zur Einhaltung der 
nationalen und europäischen Wirt-
schaftssanktionen und Boykotts.
 
Die Lindner Hotels AG fühlt sich ebenso 
dem internationalen Kampf gegen Ter-
rorismusfinanzierung und Geldwäsche 
verpflichtet und lehnt jegliches Verhalten 
ab, das diese Straftat unterstützen könn-
te. Besteht der Verdacht, dass jemand 
versucht, die Lindner Hotels AG für 
illegale Handlungen wie Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung auszunutzen, 
muss umgehend die Compliance-Abtei-
lung informiert werden.

Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, 
Lieferanten und Partnern gestalten wir 
respektvoll, freundlich und zuverlässig.
 
Die Beziehungen zu unseren Geschäfts-
partnern beruhen auf Ehrlichkeit, Klar-
heit und Fairness in Aussagen und im 
Verhalten. Jeder Mitarbeiter ist verpflich-
tet, stets seine privaten Interessen und 
diejenigen der Lindner Hotels AG strikt 
voneinander zu trennen. Entscheidun-
gen beruhen auf einer sachlichen und 
neutralen Begründung wie z. B. Qualität, 
Zuverlässigkeit und wettbewerbsfähiger 
Preisgestaltung. Ein Interessenkonflikt 
liegt vor, wenn die privaten Interessen 
eines Mitarbeiters die des eigenen Unter-
nehmens beeinträchtigen oder schädigen 
können.

MÖGLICHE INTERESSENKONFLIKTE:
•  Auftragserteilung an nahestehende 

Personen (Familie, Freunde, private 
Geschäftspartner)

•  Aufträge an Unternehmen, in denen 
nahestehende Personen arbeiten oder 
mit mehr als 5 % beteiligt sind

•  Vertragsabschlüsse, Fortsetzung oder 
Beendigung einer Geschäftsbeziehung 
mit Dritten aufgrund persönlicher Inter-
essen oder materieller oder immateri-
eller Vorteile

•  Nebentätigkeiten für Wettbewerbs-
unternehmen oder Geschäftspartner

•  Anstellungen von nahestehenden 
Personen (Familie, Freunde, private 
Geschäftspartner)

Jeder Mitarbeiter hat die Verpflichtung, 
mögliche Interessenkonflikte seinem Vor-
gesetzten mitzuteilen. Vorgesetzte sind 
nach Offenlegung dazu befähigt, über 
die Genehmigung des in Frage stehenden 
Geschäftsprozesses zu entscheiden.
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Mitarbeiter sind nicht berechtigt, 
Betriebsmittel für persönliche Zwecke 
einzusetzen, es sei denn, deren Nutzung 
für persönliche Zwecke ist den Mitarbei-
tern durch ihren Arbeitsvertrag, separate 
Vereinbarung oder durch den Vorgesetz-

ten ausdrücklich gestattet worden. Die 
Lindner Hotels AG erwartet von ihren  
Mitarbeitern, dass sie verantwortungs-
voll mit dem Vermögen des Unterneh-
mens umgehen. 

SCHUTZ VON BETRIEBSVERMÖGEN

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, mit 
dem Unternehmenseigentum verantwor-
tungsvoll umzugehen. Unser Know-how 
und unsere Innovationen sind für den 
langfristigen Erfolg unseres Unternehmens 
maßgeblich. Betriebsgeheimnisse dürfen 
ohne rechtliche Absicherung nicht an 
Dritte weitergegeben oder gar öffentlich 
gemacht werden. Ebenfalls müssen auch 
die Vertraulichkeitsinteressen unserer 
Geschäftspartner gegen unbefugten 

Zugriff Dritter geschützt und vertrauliche 
Informationen unserer Kunden geheim 
gehalten werden. Die Lindner Hotels AG 
ist stets engagiert, um die Vertraulichkeit 
von Gästedaten permanent sicherzustel-
len. Unbeabsichtigter Know-how-Transfer 
durch nachlässigen Umgang mit Informa-
tionen ist zu vermeiden. Alle Mitarbeiter 
sind aufgefordert, ihrem Arbeitsplatz 
zugehörende Datenbestände gegen unbe-
rechtigten Zugriff Dritter zu schützen. 

SCHUTZ UNSERER GESCHÄFTSGEHEIMNISSE 
UND DER VERTRAULICHKEITSINTERESSEN 

 UNSERER GESCHÄFTSPARTNER UND GÄSTE

Die Lindner Hotels AG wendet die Grund-
sätze gesetzmäßiger, lückenloser und 
wahrheitsgemäßer Buchführung uneinge-
schränkt an. Es wird sichergestellt, dass 
die Aufzeichnung sämtlicher Geschäftsda-
ten in jeglicher Form genau, nachvoll-
ziehbar, zeitnah und vollständig erfolgt 
und in voller Übereinstimmung mit den 
entsprechenden internen Standards und 
allen allgemein anerkannten Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Rechnungs-
legung sowie allen Richtlinien für die 

Buchhaltungs- und Finanzberichterstat-
tung steht. Jeder Mitarbeiter, der für die 
Bereitstellung von Informationen verant-
wortlich ist, hat die Vollständigkeit und 
inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. 
Alle einschlägigen Gesetze, Richtlinien 
und Regelungen sind selbstverständlich 
einzuhalten. Sämtliche Aufzeichnungen 
und Akten sind so zu führen, dass eine 
jederzeitige Vertretung gewährleistet ist. 
Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
sind einzuhalten. 

CONTROLLING

BRANCHENSPEZIFISCHE SELBSTVERPFLICHTUNG
AUSZÜGE AUS DEM „GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM“
 DER UNWTO

•  Touristische Aktivitäten sollen im 
Einklang mit den Eigenheiten und Tra-
ditionen der Gastregionen und -länder 
stehen und deren Gesetze, Sitten und 
Gebräuche respektieren; (...)  

•   Die gastgebenden Gemeinschaften 
einerseits und die örtlichen Fachleute 
andererseits sollen sich mit den besu-
chenden Touristen vertraut machen, 
sie respektieren und sich über ihren 
Lebensstil, ihre Vorlieben und Erwar-
tungen informieren; die Bildung und 
Ausbildung, die die Fachleute erhalten 
haben, tragen zu einer freundlichen 
Aufnahme bei; (...) 

•  Die Ausbeutung von Menschen in 
jeder Form, vor allem die sexuelle 
Ausbeutung, besonders bei Kindern, 
widerspricht den grundlegenden Zielen 
des Tourismus; (...)

•  Alle am Tourismus beteiligten Gruppen 
sollen die natürliche Umwelt mit dem 
Ziel schützen, ein gesundes, kontinu-
ierliches und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum zu erreichen, das den 
Bedürfnissen und Zielen gegenwärtiger 
und künftiger Generationen gerecht 
wird; (...)

•  Die örtlichen Bevölkerungsgruppen  
sollen in touristische Aktivitäten ein-
gebunden werden und einen gerechten 
Anteil an den wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Vorteilen 
haben, die diese Aktivitäten mit sich 
bringen, vor allem hinsichtlich der 
Schaffung direkter und indirekter tou-
rismusbezogener Arbeitsplätze; (...) 

•  Angestellte und Selbstständige in der 
Tourismusindustrie haben das Recht auf 
eine angemessene berufliche Grund-
ausbildung und Fortbildung sowie die 
Pflicht, diese zu erwerben; sie sollen 
angemessenen sozialen Schutz erhalten; 
die Arbeitsplatzunsicherheit soll so weit 
wie möglich eingeschränkt werden; (…)
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Sollten Sie unsicher sein, ob eine 
Entscheidung im Einklang mit den Anfor-
derungen unseres Verhaltenskodex steht, 
kann Ihnen die Beantwortung der Fragen 
des „inneren Kompasses“ als Wegweiser 
für zulässiges Verhalten dienen: 

•  Ist mein Verhalten legal und steht im 
Einklang mit unternehmensinternen 
Richtlinien? 

•  Verhalte ich mich im besten Interesse 
des Unternehmens und frei von konkur-
rierenden eigenen Beweggründen? 

•  Entspricht mein Verhalten meinen und 
den Werten des Unternehmens? 

•  Kann ich mit meiner Entscheidung 
problemlos an die Öffentlichkeit gehen? 
Und würde sie einer Überprüfung durch 
Dritte standhalten? 

•  Würde ich mich dafür in die Verantwor-
tung nehmen lassen?

•  Wird durch mein Verhalten der gute Ruf 
der Lindner Hotels AG gewahrt?

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwor-
ten können, ist Ihr Verhalten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vertretbar. Bleiben 
Zweifel im Hinblick auf eine dieser  
Fragen bestehen, so suchen Sie 
qualifizierten Rat. 

DER „INNERE KOMPASS“  
 ALS ENTSCHEIDUNGSHILFE
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KONTAKTDATEN  
COMPLIANCE-ABTEILUNG 
Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
40547 Düsseldorf
Tel. +49 211 5997-1131
compliance@lindner.de
www.lindner.de

SCHLUSSWORT

Die Einhaltung rechtlicher und vor allem ethischer Prinzipien stellt Unternehmen vor 
neue Herausforderungen. Unternehmen werden immer mehr daran gemessen, was sie 
tun und was sie sagen.

Die Lindner Hotels AG formt mit den Grundsätzen dieses Verhaltenskodex den 
Rahmen für ethisch und rechtlich einwandfreies Verhalten. Positive Auswirkungen 
werden wir jedoch nicht dadurch erreichen, dass ein Verhaltenskodex vorliegt, sondern 
nur, indem wir ihn im Tagesgeschäft „leben“ und einhalten. 

Wenn Sie vermuten oder wissen, dass eine Handlung oder eine Untätigkeit einen 
Verstoß gegen den Verhaltenskodex der Lindner Hotels AG darstellt, sind Sie ver-
pflichtet, dies unverzüglich der fachlich zuständigen Stelle mitzuteilen!

Erster Ansprechpartner für jeden Mitarbeiter bei Fragen bzw. Unsicherheiten hin-
sichtlich des Verhaltenskodex ist sein Vorgesetzter. Standards und Richtlinien aus 
dem Bereich des Compliance Managements sind jederzeit auf YoCu (HV Compliance 
> Verhaltenskodex) einzusehen. Darüber hinaus werden unsere Mitarbeiter von der 
Compliance-Abteilung unterstützt, die u. a. Schulungsmaßnahmen zu den Inhalten des 
Verhaltenskodex organisiert und bei Fragen und Hinweisen zu Verstößen präventiv-
beratend zur Verfügung steht. Jeder vorgetragene Fall wird diskret und auf Wunsch 
anonym behandelt.

� Es�ist�stets�die�Version�des�Verhaltenskodex�gültig,�die�unter�www.lindner.de�zu�finden�ist.
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NOTIZENCOMPLIANCE-ORGANISATION

Vorstand

CM-Abteilung

CM-Beauftragte in 
der Hauptverwaltung 
(Fachbereichsleiter)

Fachbereichs-
Mitarbeiter

Rechts-
beratung

Compliance
Komitee

CM-Beauftragte 
in den Hotels 
(Direktoren)

Abteilungsleiter 
Explorer on Duty

Mitarbeiter
Explorer

berichtet

berät berichtet

berät und überwacht

verantwortet

weist an 
und 

unterstützt

führt aus
und

berichtet

führt aus
und

berichtet



Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf

Tel. +49 211 5997-310 
Fax +49 211 5997-348
info@lindner.de 
www.lindner.de

NICHT NUR BESSER. ANDERS.

www.facebook.com/ 
LindnerKarriere

www.twitter.com/ 
Lindner_Hotels

www.twitter.com/ 
meandall_hotels

www.facebook.com/ 
meandallhotels


