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CODE OF CONDUCT
Der Verhaltenskodex von MANNER basiert auf Vision, Mission Statement und
Wertvorstellungen des Unternehmens. Diese wurden im Rahmen der
Unternehmensstrategie definiert.
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HERKUNFT
Wir gehen den Weg in die erfolgreiche Zukunft stets auch mit dem Blick auf unsere Herkunft
und Vergangenheit.
Das Unternehmen MANNER ist in seiner derzeitigen Form aus verschiedenen Familien
entstanden. Am Beginn standen stets Unternehmer mit einer klaren Vision und Gespür für
neue Entwicklungen.

VISION
Wir stehen für Wiener Süßwarengenuss, den wir voller Stolz mit unseren Produkten
international repräsentieren.

MISSION STATEMENT
Als Familienunternehmen mit den daraus korrespondierenden Werten und einer starken
Position am Heimmarkt Österreich entwickeln wir nachhaltig unser Markengeschäft in
ausgewählten internationalen Regionen und wollen bei unseren Konsumenten die
„Nummer 1“ bleiben bzw. werden.
Um das zu erreichen sind wir fokussiert und streben nach Exzellenz in Service, Operations
und Management.
Der Unternehmenswert ist die zentrale Steuerungs- und Messgröße des
Unternehmenserfolgs, dessen permanente Erhöhung durch die bestmögliche Ausrichtung
aller Aktivitäten auf die Bedürfnisse unserer Ansprechgruppen (= Stakeholder) erreicht wird,
und zwar in folgender Reihenfolge:
Konsumenten
Basierend auf den sich ständig verändernden Bedürfnisse der Konsumenten bieten wir
qualitativ hochwertige Süßwaren an. Wir versüßen den Menschen das Leben – jeden Tag,
ein Leben lang. Dabei verknüpfen wir Tradition und Innovation.
Der Markenpolitik des Hauses MANNER kommt hierbei eine herausragende Bedeutung zu.
Unsere Marken haben ein klares Markenprofil und einen hohen Bekanntheitsgrad. Unseren
Marken wird großes Vertrauen und Sympathie entgegengebracht.
Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich dafür, dass unsere Produkte den Konsumenten in
bestmöglicher Qualität erreichen.
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Mitarbeiter
Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter ermöglichen den Erfolg unseres Unternehmens.
Wir wissen, dass nur ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen langfristig Arbeitsplätze
sichert. Wir fördern und fordern daher unsere Mitarbeiter – Voraussetzung dafür ist eine hohe
fachliche und soziale Qualifikation.
Unsere Mitarbeiter übernehmen Verantwortung, zeigen eine klare Zielorientierung,
Einsatzbereitschaft und Disziplin. Unsere Führungskräfte üben dabei eine besondere
Vorbildfunktion aus. Das gemeinsame Arbeiten in funktionsübergreifenden Teams ist dafür
eine wesentliche Voraussetzung. Unseren Mitarbeitern wollen wir ein motivierendes,
leistungsorientiert entlohntes Arbeitsumfeld bieten.
Eigentümer
Den Eigentümern bieten wir eine permanente Steigerung des Unternehmenswerts sowie eine
angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals.
Kunden
Wir wollen zu den bevorzugten Partnern des Handels zählen, indem wir gemeinsam Mehrwert
für den Konsumenten über die gesamte Wertschöpfungskette schaffen. Herausragende
Zuverlässigkeit und Flexibilität muss uns daher auszeichnen.
Lieferanten und Dienstleister
Wir ziehen langfristige, stabile Partnerschaften kurzfristiger Optimierung vor. Fairness,
Vertrauen, Zuverlässigkeit und die Erfüllung unserer Qualitätsstandards sind die Eckpfeiler
unserer Partnerschaften.
Gesellschaft und Umwelt
Wir beteiligen uns am sozialen und gesellschaftlichen Leben und unterstützen karitative
Einrichtungen. Unseren Unternehmenserfolg sehen wir dabei als Beitrag zur
Arbeitsplatzbeschaffung und –sicherung in Österreich.
Wir lehnen moralisch bedenkliche Verhaltensweisen, die dem Unternehmen oder der
Allgemeinheit schaden und auf persönlichen Vorteil gerichtet sind, ab. Darüber hinaus
verpflichten wir uns zum verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und den natürlichen
Ressourcen. Wir engagieren uns aktiv für den Wiener Stephansdom, unsere Schutzmarke seit
1889.
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WERTE
Bei MANNER steht der Mensch im Zentrum erfolgreichen Handelns.
Als Familienunternehmen handeln wir stets im Einklang mit unseren Werten. Wir halten uns
sowohl intern als auch extern an Zusagen und stellen Qualität an oberste Stelle. Wir legen
Wert auf einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit allen Ressourcen.
Gesellschaftliche Verantwortung
Im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten leisten wir einen angemessenen Beitrag
zur Entwicklung unseres gesellschaftlichen Umfeldes. Unser Verhalten dabei ist aktiv und
seriös – in guter österreichischer Unternehmertradition. Dabei ist es für uns selbstverständlich,
alle jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen sowie ethische Prinzipien einzuhalten.
Konsumenten
Wir sind ein konsumentenorientiertes Unternehmen – unser oberster Unternehmenszweck ist
die Erfüllung der sich laufend veränderten Bedürfnisse unserer Konsumenten. Unsere
Markenprodukte erhöhen deren Lebensqualität. Gleichzeitig sehen wir uns als einer der
Vorreiter der Süßwarenbranche – wir machen den Konsumenten von uns entwickelte
Innovationen „schmackhaft“.
Marken
Wir sehen unsere Marken als die wertvollsten Vermögensgegenstände des Unternehmens.
Der Wert dieser Marken ist über ein Jahrhundert hinaus mit dem Engagement und der
Integrität von Mitarbeitern unseres Unternehmens aufgebaut geworden.
Mitarbeiter
Wir arbeiten gerne in unserem Unternehmen und sind stolz, Teil der „MANNER-Familie“ zu
sein. Wir möchten ein gefragter, fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein, der in einem
dynamischen Umfeld Chancengleichheit und moderne Formen der Mitarbeiterentwicklung
bietet und ein positives Arbeitsumfeld fördert.
Unsere unternehmerischen Erfolge basieren auf der Motivation und Lernbereitschaft sowie
Kreativität und Qualifikation unserer Mitarbeiter. Wir fördern deren Wunsch nach
Eigenverantwortung und gehen davon aus, dass sie bereit sind, ihr Bestes zu geben.
Teamorientierung und Fairness prägen daher unseren Umgang miteinander. Wir fördern und
fordern ziel- und leistungsorientierte Teamarbeit. Ebenso honorieren und fördern wir
Einzelleistungen dort, wo sie gemeinsamen Zielen dienen.
Damit unsere Mitarbeiter die übertragene Verantwortung ausfüllen können, werden sie durch
Aus- und Weiterbildung gefördert. Wir respektieren die Rechte und Verschiedenheit jedes
Einzelnen. Unsere Mitarbeiter beurteilen wir nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung und
Fairness.
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Im Rahmen unserer sozialen Verantwortung bieten wir unseren Mitarbeitern eine faire und
marktkonforme Entlohnung.
Fortschritt / Innovation
Wir sehen Innovation als ein wesentliches Element für den langfristigen Erfolg unseres
Unternehmens. In allen Bereichen folgen wir rasch und kreativ neuen Entwicklungen.
Wir investieren nur dort, wo wir uns dauerhafte Wettbewerbsvorteile erwarten.
Reputation des Unternehmens
Zu den wichtigsten Dingen zählt der Ruf des Unternehmens in Bezug auf Redlichkeit und
Integrität. Dieser Ruf hat Bestand aufgrund unserer gemeinsamen Wertvorstellung und
insbesondere aufgrund unseres Versprechens, unsere Geschäfte aufrichtig zu betreiben.

VERHALTENSKODEX
Unser geschäftliches Verhalten basiert auf den Wertvorstellungen des Unternehmens.
Der Code of Conduct (Verhaltenskodex) gibt Richtlinien für ethisches Verhalten innerhalb der
MANNER AG sowie auch für Tochtergesellschaften und Niederlassungen im In- und Ausland
vor. Wenn gesetzliche Bestimmungen strenger gefasst sind als dieser Code, so sind diese zu
befolgen.
Verhältnis zu Konsumenten
Wir bieten hochwertige Markenprodukte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis an, die
bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher sind. Produkte werden vollständig und richtig
gekennzeichnet, beworben und kommuniziert.
Verhältnis zu Geschäftspartnern
Wir sind bestrebt, die Beziehung zu unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern für
beide Seiten so nutzbringend wie möglich zu gestalten. Im Geschäftsverkehr erwarten wir,
dass unsere Partner die geltenden Gesetze und Vorschriften, sowie Konventionen der ILO und
der UN einhalten und nach Leitlinien handeln, die mit unseren Unternehmensgrundsätzen im
Einklang stehen.
Verhältnis zu Behörden und Regierungsvertretern
Bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen beachten wir strikt die jeweils
geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften. Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, sich über
die für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich geltenden Gesetze, sonstigen Vorschriften und
Regelungen umfassend zu informieren.
Im Umgang mit Vertretern von Regierung und öffentlichen Stellen ist es selbstverständlich,
dass wir alle Handlungen unterlassen, die deren Entscheidung unrechtmäßig beeinflussen
könnten.
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Verhältnis zu Mitarbeitern
Wir respektieren alle Menschen ungeachtet ihres Alters und Geschlechts, ihrer Konstitution,
Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion und sexuellen Ausrichtung. Wir achten ihre
Würde, ihre Rechte und ihre Privatsphäre.
Wir verfolgen das Ziel, die Vielfältigkeit der Mitarbeiter in Bezug auf Ausbildung, Erfahrung
und Alter, kultureller Herkunft, Geschlecht und ähnlicher Gesichtspunkte zu fördern.
Wir tolerieren keine Diskriminierung oder Belästigung unserer Mitarbeiter. Vertrauen ist eine
wichtige Voraussetzung dieses Verhaltenskodex. Respekt der Vorgesetzten gegenüber
Mitarbeiter ist ein erklärtes Ziel, das in eine moderne Führungskräfteausbildung integriert ist.
Wir erwarten einen offenen, respektvollen und fairen Umgang unter den Mitarbeitern.
Wir dulden daher keine verdeckten Diskussionen über Unzulänglichkeiten oder Fehlverhalten
von Kollegen. Bei begründeten Verdachtsmomenten müssen deshalb der Vorgesetzte und
der Betriebsrat eingeschalten werden.
Verhältnis zu Aktionären
Wir verfolgen unsere Geschäftstätigkeit im Einklang mit dem international anerkannten
Österreichischen Corporate Governance Kodex für die Leitung und Überwachung von
Unternehmen.
Die Aktionäre erhalten rechtzeitig und regelmäßig zuverlässige Informationen über Aktivitäten,
Struktur, Finanzsituation und Geschäftsergebnisse des Unternehmens.
Verhältnis zu Mitbewerber
Wir setzen uns für einen transparenten und fairen Wettbewerb ein und unterstützen die
Entwicklung entsprechender Wettbewerbsregeln. Alle Mitarbeiter sind aufgefordert sich an
die Grundsätze eines fairen Wettbewerbs und alle einschlägigen Vorschriften zu halten.
Mitarbeitern ist es untersagt, bei Gesprächen und Kontakten mit Mitbewerbern über
vertrauliche
Angelegenheiten
wie
Preise
und
Verkaufsbedingungen,
Kosten,
Produktionskapazitäten, Lagerbestände oder ähnliche vertrauliche Informationen, den
gemeinsamen wettbewerbsrechtlichen Markt betreffend, zu sprechen.
Verhältnis gegenüber der Gesellschaft und der Öffentlichkeit
Wir sind bestrebt, als verlässlicher und anerkannter Teil der Gesellschaft unsere soziale
Verantwortung wahrzunehmen.
Wir bekennen uns zu einer offenen Kommunikation und setzen auf eine konstruktive enge
Zusammenarbeit mit Vertretern aller Mediensparten. Alle mündlichen und schriftlichen
Verlautbarungen und Pressemitteilungen erfolgen ausschließlich über die jeweiligen
Vorstände oder die Kommunikationsverantwortlichen für Public Relations und Investor
Relations.
Wir unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeit soziale Aktivitäten und Organisationen.
Wir unterstützen keine politischen Parteien und finanzieren keine diesen nahen stehenden
Organisationen und Gruppen.
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Verhältnis zur Umwelt
In Rahmen unserer Möglichkeiten sind wir bestrebt, die natürlichen Ressourcen so effizient
wie möglich zu nutzen. Wir streben eine Balance von Ökonomie, Ökologie und
gesellschaftlicher Verantwortung an.
Wir betreiben effiziente Produktionsanlagen, die für Mitarbeiter, Nachbarn und Umwelt sicher
sind und verbessern laufend unsere Geschäftsprozesse um den Ressourcenverbrauch zu
verringern.
Interessenskonflikte
Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens müssen sicherstellen, dass ihre eigenen Interessen
nicht im Konflikt mit ihren Verpflichtungen bei MANNER stehen oder jenen Verpflichtungen
zuwiderlaufen, die MANNER gegenüber Ihren Geschäftspartnern hat.
Im Interesse der Allgemeinheit und zur Wahrung der einwandfreien Reputation des
Unternehmens muss Korruption in allen Belangen verhindert werden. Dies betrifft sowohl die
Annahme als auch das Angebot von Vorteilen. Davon ausgenommen sind orts- und
landesübliche Aufmerksamkeiten geringen Wertes sowie Aufwendungen, die mit einem
tatsächlichen Geschäftszweck verbunden sind und sich in einem sozial und rechtlich
adäquaten Rahmen bewegen. Mitarbeiter dürfen ihre Position im Unternehmen nicht dazu
missbrauchen, sich oder anderen Vorteile zu verschaffen, die ungebührlichen Geldwerten
entsprechen.
IT-Nutzung und Internet
Im Rahmen von Nutzung von Kommunikations- und IT – Einrichtungen sind zur Begrenzung
der allgemeinen Risiken die gesonderten internen IT Richtlinien strikt einzuhalten.
Verbot der Nutzung von Insiderinformationen
Der Handel mit MANNER Aktien ist streng untersagt, wenn die handelnde Person über
Informationen verfügt, die nach dem jeweils anwendbaren Recht als Insiderinformationen
gewertet werden.
Die Ausnutzung von Insiderinformationen ist gerichtlich strafbar und hat auch disziplinäre
Konsequenzen zur Folge. Auch die interne und externe Weitergabe von Insiderinformationen
ist streng verboten und kann die gleichen rechtlichen Konsequenzen zur Folge haben.
Schutz von Informationen / Geheimhaltung
Unternehmensund
Geschäftsgeheimnisse
unseres
Unternehmens,
unserer
Geschäftspartner oder unserer Kunden unterliegen der Geheimhaltung und dürfen nicht an
unberechtigte Dritte weitergegeben werden. Zusätzlich ist uns die Sicherheit der persönlichen
Daten unserer Mitarbeiter ein wesentliches Anliegen.
Alle unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, nicht öffentliche Informationen zu schützen und die
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten.
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Meldung von Fehlverhalten
Wenn Mitarbeiter Verletzungen des Verhaltenskodex oder andere rechtlich zweifelhafte
Vorgänge feststellen, sind diese umgehend zu melden. Dazu stehen den Mitarbeitern folgende
Möglichkeiten zur Verfügung:
Direkter Vorgesetzter
Personalabteilung
Compliance Verantwortlicher
Betriebsrat
Diese werden unter Wahrung der Vertraulichkeit, die Verstöße gegen den Verhaltenskodex mit
dem Vorstand untersuchen. Mitarbeitern, die festgestelltes Fehlverhalten melden, erwachsen
daraus keinesfalls negative Folgen welcher Art auch immer.
Implementierung und Überprüfung
Die Personalabteilung ist in Zusammenarbeit mit dem Compliance Verantwortlichen für die
Implementierung und Überwachung dieses Verhaltenskodex in allen Bereichen
verantwortlich. Sie werden dabei von allen Führungskräften des Unternehmens unterstützt.
Sämtliche Mitarbeiter werden regelmäßig entweder von der Personalabteilung oder dem
Compliance Verantwortlichen über den Inhalt dieses Kodex und die jeweils anwendbaren
gesetzlichen Vorschriften informiert.
Schlussbemerkung
Der Verhaltenskodex ist kein ausdrücklicher oder konkludenter Arbeitsvertrag. Er ändert das
Arbeitsverhältnis weder einseitig durch einen Willensakt noch gegenseitig durch einen
Vertrag.
MANNER behält sich das Recht vor, den Verhaltenskodex zu jeder Zeit und aus jedem Grund
zu ergänzen, zu ändern oder aufzuheben.

Der Vorstand

Mag. Dr. Hans Peter
Andres

Thomas
Gratzer

Mag. Albin
Hahn

Mag. Dr. Alfred
Schrott

Einkauf, Materialwirtschaft &
Logistik

Produktion & Technik

Finanzen, Personal & IT

Marketing & Verkauf
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