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Amer Sports ist ein globales Unternehmen, dessen führende Marken und Gesellschaften 
in allen wichtigen Märkten präsent sind. Um in dieser komplexen Umgebung zuverlässig 
arbeiten zu können, benötigen wir gemeinsame Richtlinien. Die Wichtigste dieser 
Richtlinien ist unser Verhaltenskodex. Er beschreibt, wie wir unsere gemeinsamen Werte 
jeden Tag in die Praxis umsetzen. Er leitet die Arbeit unserer Mitarbeiter und aller, die 
für uns tätig sind. Er beschreibt unsere Verpflichtungen und Erwartungen gegenüber 
unseren Lieferanten und Partnern und ist Ausdruck dessen, wie wir unsere Mitarbeiter 
respektieren. Der Verhaltenskodex veranschaulicht unseren Partnern die Grundsätze, 
nach denen wir arbeiten.

Unser Tätigwerden basiert auf vier Grundwerten: Erfolgsorientierung, Teamgeist, 
Fairness und Innovation. In unserem Verhaltenskodex erklären wir, wie diese Werte mit 
unseren Handlungen verbunden sind, wie wir beispielsweise unser Geschäft in ethischer 
Hinsicht führen, wie wir unsere Umwelt achten, wie wir Menschen- und Arbeitsrechte 
respektieren, wie wir Chancengleichheit und Sicherheit am Arbeitsplatz fördern, wie wir 
Gesetze und Vorschriften einhalten, Betrug verhindern und die Daten unserer Kunden 
schützen, wie wir mit geistigem Eigentum umgehen und vieles mehr.

In allen unseren Marken und Geschäftsbereichen ist das Management dafür 
verantwortlich, diese Werte umzusetzen, zu vermitteln und so sicherzustellen, dass die 
damit verbundenen Grundsätze eingehalten werden. Wir bieten Mitarbeitern Schulungen 
zum Inhalt des Verhaltenskodex an und verfügen über ein anonymes Meldeverfahren, 
wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Umsetzung des Verhaltenskodex haben.

Das Executive Committee und ich sind zuversichtlich, dass alle unsere Mitarbeiter im 
Einklag mit unserem Verhaltenskodex handeln. Nur wenn wir gemäß unserer Werte 
zusammenarbeiten, können wir nach Spitzenleistungen streben und unsere Ziele für die 
Zukunft erreichen.

James Zheng 

Board Executive Director and CEO

Vorbemerkung des CEO
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Dieser Verhaltenskodex legt die wichtigsten 
ethischen Grundsätze der Amer Sports Gruppe 
(„Amer Sports“) fest und beschreibt, wie wir als 
Einzelpersonen und als Unternehmen handeln 
müssen unabhängig davon, wo wir tätig sind. 
Dieser Verhaltenskodex definiert auch, wie 
wir mit unseren Kunden, Geschäftspartnern, 
Mitarbeitern und anderen Personen umgehen.
Dieser Kodex gilt für alle Geschäftsführer, 
leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Amer 
Sports weltweit.

Amer Sports bekennt sich in allen 
Geschäftsbereichen zu den höchsten Standards 
für persönliches und berufliches Verhalten. 
Unsere Grundwerte sind Erfolgsorientierung, 
Teamgeist, Fairness und Innovation. Diese 
Grundwerte bilden die Basis unseres Handelns. 
Mitarbeiter von Amer Sports sind einzeln, aber 
zugleich auch gemeinsam für ihr Verhalten und 
das Einhalten der höchsten ethischen Standards 
im Geschäftsleben, für die Einhaltung der 
Grundsätze des fairen Handels, für gegenseitige 
Rücksichtnahme, für Integrität und Achtsamkeit 
sowie für ein gutes Miteinander verantwortlich. 

Einleitung
Amer Sports 
setzt sich für die 
Aufrechterhaltung 
einer Speak-up-
Kultur ein; es wird eine 
offene und vertrauensvolle 
Diskussion mit Mitarbeitern auf 
allen Ebenen gefördert. Mitarbeiter von Amer 
Sports können Fragen oder Anmerkungen im 
Zusammenhang mit diesem Verhaltenskodex 
jederzeit direkt gegenüber Vorgesetzten, 
gegenüber der Personal- und Rechtsabteilung 
oder gegenüber internen Revisionsstellen 
stellen oder sich vertraulich und anonym an die 
eingerichteten Meldekanäle wenden.  

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, 
dass sich diese ebenfalls an die ethischen 
Grundsätze dieses Verhaltenskodex halten. Von 
unseren externen und unternehmensinternen 
Lieferanten wird erwartet, dass sie die 
Ethikrichtlinie von Amer Sports befolgen.

Die Grundsätze dieses Verhaltenskodex basieren 
auf unseren Grundwerten.

Amer Sports 
bekennt sich zu den 
höchsten Standards 

für persönliches 
und berufliches 

Verhalten in allen 
Geschäftsbereichen.



Unsere Produkte

Wir fördern durch unsere Produkte ein gesundes 
und aktives Leben. Unsere Produkte fördern den 
Zugang zu Bewegung und Fitness eines jeden 
Einzelnen. Wir laden Menschen jeden Alters ein, 
den Spaß am Sport zu entdecken und möchten 
ihnen dabei helfen, ihr Leben lang gesund und 
aktiv zu bleiben.

Um unser langfristiges Wachstum und unsere 
Rentabilität zu sichern, müssen wir auf die 
Bedürfnisse von Endverbrauchern und Partnern 
hören und deren Erwartungen an unsere 
Produkte erfüllen. Wir müssen auch nachhaltig 
und verantwortungsbewusst handeln; mit 
relevante Risiken und Chancen müssen wir 
sinnvoll umgehen.

Erfolgsorientierung

Umwelt

Wir sind entschlossen, die Umweltauswirkungen 
unserer Produkte und Betriebe durch 
verantwortungsvolle und wirtschaftlich 
sinnvolle Maßnahmen zu verringern. Wir sind 
bestrebt, unsere Leistung kontinuierlich zu 
verbessern und die Umweltauswirkungen 
unserer Entscheidungen zu berücksichtigen, 
beispielsweise durch den effizienten Einsatz 
von Ressourcen und durch die Verwendung 
nachhaltiger Betriebsmittel. Um sicherzustellen, 
dass unsere Mitarbeiter sich bei ihrer täglichen 
Arbeit der Umweltthemen bewusst sind, 
ermutigen wir sie, verantwortungsbewusst zu 
handeln und sich miteinander über bewährte 
Verfahren auszutauschen.

Starke Leistung ist der Schlüssel 
zu unserem Erfolg. Wir entwickeln 
unsere Marken und Produkte 
fortlaufend weiter. Unsere 
Erfolgsorientierung unterstützt und 
fördert eine starke Arbeitsmoral 
und Leistung auf höchstem Niveau.
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Menschenrechte und Arbeitsrecht

Wir respektieren die Menschenrechte und 
verpflichten uns, die Grundsätze der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen zu befolgen.

Wir sind entschlossen, die in den Konventionen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
festgelegten Grundsätze einzuhalten. Wir 
respektieren die Menschen- und Arbeitsrechte 
und tolerieren keinerlei Zwangs-, Pflicht- oder 
Kinderarbeit in irgendeiner Form. Amer Sports 
hat eine Erklärung zur modernen Sklaverei 
und zum Menschenhandel veröffentlicht. 

Diese Grundsätze gelten für die gesamte 
Wertschöpfungskette, einschließlich unserer 
eigenen Mitarbeiter und der Mitarbeiter unserer 
Lieferanten. Wir überwachen die Leistung 
unserer Lieferanten und bieten Schulungen 
an, um sicherzustellen, dass diese Standards 
eingehalten werden.

Amer Sports verfügt über eine Ethikrichtlinie, die 
weitere Leitlinien zu diesen Themen enthält.

Arbeitssicherheit

Wir setzen uns für das Wohl unserer eigenen 
Mitarbeiter sowie aller Personen ein, die in 

Wir glauben an Teamgeist und 
Teamwork. Unser Team besteht aus 
starken Personen, die zu unseren 
gemeinsamen Zielen beitragen.

Teamgeist
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unseren Räumlichkeiten arbeiten, und wir 
fördern eine positive Sicherheitskultur bei der 
Arbeit und auf Geschäftsreisen.

Amer Sports bietet seinen Mitarbeitern sichere 
und gesunde Arbeitsplätze und verfolgt einen 
systematischen Ansatz zur Sicherheit bei 
der Arbeit, um Unfälle, Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten zu vermeiden.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die geltenden 
Gesetze, Regeln und Anweisungen in Bezug 
auf Arbeitssicherheit und Geschäftsreisen 
einzuhalten, die für ihre Beschäftigung gelten.

Belästigung verhindern

Amer Sports erwartet, dass alle Mitarbeiter 
einander und auch unsere Partner mit Respekt 
behandeln. Wir tolerieren keinerlei Belästigung 
und unsere Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, 
Arbeitsumgebungen zu schaffen und 
aufrechtzuerhalten, die frei von Belästigung oder 
anderem unangemessenen Verhalten sind.

Chancengleichheit und Vielfalt

Wir fördern Chancengleichheit und Vielfalt und 
tolerieren keine Diskriminierung. Niemand 
darf aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, 

Rasse, Religion, politischen Meinung, seines 
Alters, seiner Nationalität, seines Geschlechts, 
seiner Behinderung oder seiner sexuellen 
Ausrichtung anders behandelt werden.

Kommunikation mit externen 
Partnern
Amer Sports ermutigt seine Mitarbeiter, Amer 
Sports und unsere Produkte auf positive Weise 
und in einem positiven Kontext zu bewerben. Die 
Mitarbeiter müssen stets verantwortungsbewusst 
und respektvoll handeln und dürfen niemals 
vertrauliche oder nachteilige Informationen über 
unser Geschäft und unsere Produkte offenlegen.
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Fairness

geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze.  
Wettbewerbswidrige Praktiken sind strengstens 
verboten.

Betrug, Bestechung und Korruption

Wir tolerieren Betrug, Bestechung und 
Korruption in keiner Form. Amer Sports und 
seine Mitarbeiter gewähren weder direkt noch 
indirekt Bestechungsgelder, Schmiergelder, 
andere illegale Zahlungen oder unangemessene 
Leistungen, um einen Geschäftsvorteil oder 
einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Unser 
Null-Toleranz-Ansatz gilt für alle Leistungen 
unabhängig davon, ob diese direkt von uns oder 
über Dritte getätigt werden.

Amer Sports hat eine Anti-Bestechungsrichtlinie, 
die weitere Leitlinien zu diesen Themen enthält.

Geschenke

Unsere Mitarbeiter werden Geld, Geschenke, 
sonstige Vorteile und/oder unübliche 
Zuwendungen von Personen oder gegenüber 
Personen, mit denen wir Geschäfte machen 
oder mit denen wir Geschäfte machen wollen 
oder die mit uns Geschäfte machen wollen, 
weder akzeptieren noch gewähren, anbieten 
oder einfordern. Etwaige Anfragen und 
Angebote bezüglich unzulässiger Zahlungen, 
Zuwendungen, Geschenke oder Bewirtungen 
sind abzulehnen.

Übliche Geschäftsgeschenke und die im 
Geschäftsleben übliche Bewirtung können 
im Sinne der gebotenen Höflichkeit, um die 
Beziehungen zwischen Parteien zu fördern, 
angeboten und angenommen werden, wenn und 

Einhaltung von Gesetzen

Amer Sports ist weltweit tätig. Amer Sports 
ist dafür verantwortlich, alle geltenden 
Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Dieser 
Verhaltenskodex soll Gesetze oder Vorschriften 
nicht ersetzen oder außer Kraft setzen. Im 
Falle eines Widerspruchs zwischen diesem 
Verhaltenskodex und dem anwendbaren Recht 
hat das anwendbare Recht Vorrang. Nichts in 
diesem Kodex sollte als Anweisung verstanden 
werden, gegen geltendes Recht zu verstoßen.

Einhaltung des Wettbewerbs

Im Verhältnis zu unseren Mitbewerbern 
verhalten wir uns fair, ethisch korrekt und 
stets im Einklang mit den Grundsätzen des 
freien und fairen Wettbewerbs sowie der 
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soweit sie im Einklang mit geltenden Gesetzen 
gewährt werden und nicht gegen diesen 
Verhaltenskodex verstoßen.

Geldwäschebekämpfung

Wir verpflichten uns, die Gesetze zur Bekämpfung 
der Geldwäsche weltweit einzuhalten. Geldwäsche 
tritt auf, wenn Gelder aus illegitimen Quellen in 
legitime Finanzkanäle transferiert werden, um 
diese zu verbergen oder als legitim erscheinen zu 
lassen. Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass 
sie die internen Revisionsstellen benachrichtigen, 
wenn sie verdächtige oder ungewöhnliche 
Aktivitäten feststellen.

Interessenskonflikte

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, jederzeit 
ausschließlich im besten Interesse von Amer 
Sports zu handeln und Situationen zu vermeiden, 
die einen Konflikt oder den Anschein eines 
Konflikts zwischen der Verpflichtung gegenüber 
dem Unternehmen und dem persönlichen 
Interesse beinhalten. Ein Interessenkonflikt 
entsteht, wenn ein Mitarbeiter konkurrierende 
persönliche oder berufliche Interessen hat, 
wodurch es erschwert ist, die Arbeitspflichten 
unparteiisch zu erfüllen. Alle Mitarbeiter von 
Amer Sports sind verpflichtet, potenzielle 
Interessenkonflikte ihrem Vorgesetzten 
mitzuteilen. Persönliche oder enge Beziehungen 
zu Geschäftspartnern dürfen keinen Einfluss auf 
unsere Entscheidungsfindung haben.

Kenne Deinen Geschäftspartner

Zu unseren Geschäftspartnern gehören natürliche 
und juristische Personen, mit denen wir Verträge 
abschließen, wie beispielsweise Händler, Berater, 
Vertreter, Influencer und Lieferanten. Um 
sicherzustellen, dass wir nur mit seriösen Dritten 
zusammenarbeiten, führen wir eine risikobasierte 
Due-Diligence durch, bevor wir diese Dritten 
beauftragen. 

Ausfuhrkontrolle

Die von Regierungen erlassenen 
Exportkontrollgesetze und Vorschriften, 
beispielsweise Sanktionen und Handelsembargos, 
sollen u. a. Terrorismus und Verbreitung von 
Waffen verhindern. Verstöße gegen diese Gesetze 
können schwerwiegende Folgen haben. Daher 
müssen wir sicherstellen, dass die geltenden 
Gesetze und Vorschriften zur Exportkontrolle 
eingehalten werden, bevor wir mit Dritten 
zusammenarbeiten.

Amer Sports verfügt über eine 
Exportkontrollrichtlinie, die weitere Leitlinien zu 
diesen Themen enthält.

Datenprivatsphäre

Wir respektieren die Privatsphäre unserer 
Kunden und die Vertraulichkeit ihrer persönlichen 
Daten. Die vertraulichen Informationen unserer 
Kunden werden angemessen geschützt und 
nur für die definierten geschäftlichen Zwecke 
verwendet. In Übereinstimmung mit den geltenden 
Datenschutzgesetzen werden die personenbezogenen 
Daten unserer Kunden nicht für andere Zwecke als 
für diejenigen verwendet, für die sie erhoben wurden.

Politische Unterstützung

Amer Sports bietet weder direkt noch indirekt 
finanzielle Unterstützung für politische Parteien 
oder politische Gruppen. Die Mitarbeiter von Amer 
Sports halten ihre politischen Aktivitäten klar von 
der Arbeit getrennt.

9ERFOLGSORIENTIERUNG TEAMGEIST FAIRNESS INNOVATION DURCHSETZUNG



Geistiges Eigentum

Wir möchten neue und innovative Ideen und 
Konzepte entwickeln und fördern. Von den 
Mitarbeitern von Amer Sports wird erwartet, dass 
sie Innovationen hervorheben und fördern. Um 
innovative Leistungen vor Verletzungen, Schäden, 
Verlusten, Diebstählen oder Missbrauch zu 
schützen, müssen alle Mitarbeiter von Amer 
Sports geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
unser geistiges Eigentum vor unbefugtem 

Die wesentliche Voraussetzung für 
unseren Fortschritt ist Innovation, 
und die Hauptmotivation für 
Innovation besteht darin, unsere 
aktuellen Vorgehensweisen 
fortlaufend zu bewerten und zu 
hinterfragen.

Zugriff durch Dritte zu schützen. Umgekehrt 
respektieren wir die Rechte an geistigem 
Eigentum, das anderen gehört.

Vertraulichkeit

Wir schützen Amer Sports und unsere Marken, 
indem wir sicherheitsbewusst sind und unsere 
vertraulichen Informationen schützen. Wir 
respektieren und schützen auch vertrauliche 
Informationen unserer Geschäftspartner. 

Innovation
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Durchsetzung

Jeder Verstoß gegen diesen 
Verhaltenskodex kann die 
Marken und den Ruf von Amer 
Sports schädigen. Daher muss 
der Verhaltenskodex strikt 
durchgesetzt werden.

Die Nichtbeachtung der im Verhaltenskodex 
dargelegten Grundsätze wird ernst genommen 
und kann zu Disziplinarmaßnahmen, Entlassung 
oder sogar strafrechtlichen Anklagen führen.

Von allen Mitarbeitern von Amer Sports 
wird erwartet, dass sie bei Ermittlungen 
zu Fehlverhalten in dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Umfang uneingeschränkt 
mitwirken. 

Jeder Mitarbeiter von Amer Sports, der Kenntnis 
über einen möglichen Verstoß gegen diesen 
Verhaltenskodex erlangt oder einen solchen 

vermutet, muss diesen Verstoß unverzüglich 
der Rechtsabteilung oder der internen 
Revisionsstelle von Amer Sports melden und 
Sachverhaltsangaben hierzu machen.

Verstöße und Bedenken können auch über 
die anonymen Meldekanäle von Amer Sports 
gemeldet werden. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie im Intranet.

Das gutgläubige Anzeigen von tatsächlichen 
oder möglichen Verstößen gegen diesen 
Verhaltenskodex wird nicht sanktioniert.
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www.amersports.com
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