COMPLIANCE-GRUNDSÄTZE

BEKENNTNIS DER GESCHÄFTSLEITUNGEN DER DEBEKA-GRUPPE
Dem genossenschaftlichen Gründungsgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit verpflichtet, verfolgen
die Unternehmen der Debeka-Gruppe unabhängig von ihrer Rechtsform nach wie vor ein Ziel: sichere, bestmögliche und
dauerhafte Leistungen für unsere Mitglieder und Kunden.
Wir sind davon überzeugt, dass wir dieses Ziel nur auf Basis verantwortungsvollen, integren und regelkonformen Handelns (Compliance) erreichen können. Unsere Geschäftstätigkeit entwickeln wir im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben,
Regelungen und Standards. Die Geschäftsleiter der Debeka-Gruppe bekennen sich ausdrücklich zur Einhaltung der
gesetzlichen und sonstigen internen und externen Vorgaben und erwarten dies auch von allen für die Debeka tätigen
Personen. Die Einhaltung des gesetzlich vorgegebenen Rahmens hat stets oberste Priorität und in Konfliktfällen Vorrang
vor etwaigen ökonomischen Chancen.
Mit unseren Mitgliedern und Kunden gehen wir langfristige, oft lebenslange Vertragsbeziehungen ein. Grundlage dafür
ist ein fairer und redlicher Umgang im Einklang mit den regulatorischen Regelungen. Unserer mitgliederzentrierten
Unternehmensphilosophie entsprechend sind wir auch dem GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb von Versicherungsprodukten beigetreten und verpflichten uns damit, die darin niedergelegten hohen Standards im Hinblick auf die Mitglieder-/Kundenbeziehung sowohl zu Beginn als auch im laufenden Vertragsverhältnis einzuhalten.
Daneben ist bereits seit einigen Jahren auch der Grundsatz der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit
ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir setzen die uns insoweit treffenden regulatorischen Vorgaben
mit Nachdruck um und veröffentlichen jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht. Ganz wesentlich gehört hierzu auch eine
sichere und verantwortungsbewusste Kapitalanlage. Durch die Anwendung von ESG-Kriterien und den Beitritt zu der
UN-Initiative „Principles for Responsible Investment (UN PRI)“ stellt die Debeka sicher, dass dabei hohe ökologische, soziale und ethische Standards erfüllt werden.
Daneben fühlen wir uns in besonderem Maße auch den Interessen der Betriebsangehörigen verpflichtet. Um die Betriebsangehörigen bei ihrer täglichen Arbeit und im Umgang miteinander zu unterstützen und Entscheidungshilfen zu
geben, haben wir Verhaltensrichtlinien verabschiedet. Sie bilden die Richtschnur für regelkonformes Verhalten und stellen neben dem Unternehmensleitbild die Grundlage unseres täglichen Handelns dar.

Die Geschäftsleiter und die Führungskräfte agieren als Vorbilder für verantwortungsbewusstes und regelkonformes
Handeln. Sie unterstützen und fördern Compliance uneingeschränkt. Um eine nachhaltige Compliance in allen Unternehmensbereichen sicherzustellen, ist bei der Debeka ein umfassendes Compliance-Management-System eingerichtet.
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Rechtsverstöße und Fehlverhalten werden nicht toleriert und konsequent verfolgt. Wir bitten die Betriebsangehörigen
Verstöße gegen die Regeln dieser Verhaltensrichtlinien offen gegenüber den Führungskräften oder den dafür eingerichteten Meldestellen anzusprechen. Die Geschäftsleiter stehen dafür ein, dass Betriebsangehörige, die sich nach bestem
Wissen und Gewissen an die Meldestelle wenden, wegen derartiger Hinweise nicht benachteiligt werden.

