Selbstverpflichtung des Ehrenamtes

Compliance – Handeln im
Einklang mit Werten & Normen
Die Handwerkskammer bewegt sich im Spannungsfeld zwischen
wirtschaftlicher Selbstverwaltung einerseits und Erfüllung staatlich übertragener Aufgaben andererseits, zwischen der Erbringung
von Dienstleistungen für ihre Mitglieder und der Verantwortung für
Gesellschaft. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaft steht sie im Fokus des öffentlichen Interesses.
Compliance wirkt darauf hin, dass sich jeder an
seinem Platz in jeder Situation angemessen verhält.
Durch regelgerechtes Verhalten wird die Integrität
und das Image einer Organisation, ihrer Führungskräfte und ihrer Beschäftigten gefördert, gesichert
und geschützt. Daher legt die Handwerkskammer
Koblenz ihren Verhaltenskodex und damit ihr Verhalten sowohl gegenüber ihren eigenen Mitgliedern und
Kunden als auch gegenüber Staat und Öffentlichkeit
offen.










Ein Verhaltenskodex kann nicht jede mögliche Situation des geschäftlichen Alltags regeln. Die folgenden
Leitsätze, auf die sich die Organe der Handwerkskammer selbst verpflichten, stellen einen Orientierungsrahmen dar.
Unser Handeln im Zusammenhang mit der Festlegung der Kammerpolitik einerseits sowie der Repräsentation der Handwerkskammer andererseits steht
in Übereinstimmung mit den Werten und Normen,
die das ehrbare Handwerk seit Jahrhunderten auszeichnen, wie Integrität, Fairness, Kompetenz, Qualität, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung. Dabei sind
wir uns unserer Vorbildfunktion und der Verantwortung für den guten Ruf des Handwerks und der Handwerkskammer bewusst und verhalten uns so, dass wir
darüber jederzeit Rechenschaft ablegen können.



Wir vertreten als Ehrenamtsträger der HwK die
Interessen des Gesamthandwerks.
Wir entscheiden und handeln vorausschauend.
Wir vermeiden Interessenkonflikte so weit wie
möglich, und wo sie nicht zu vermeiden sind,
gehen wir transparent mit ihnen um.
Wir bevorteilen oder benachteiligen niemanden.
Wir verhalten uns parteipolitisch neutral.
Wir setzen die Ressourcen der Handwerkskammer
sparsam und nachhaltig ein.
Wir gehen mit Daten und Informationen sorgfältig
und seriös um.
Wir stellen bei der Annahme oder der Gewährung
von Vorteilen (Einladungen, Geschenke, sonstige
Vergünstigungen) sicher, dass unser Verhalten
dadurch nicht unrechtmäßig beeinflusst wird.

Als Vorstand haften wir gemäß § 18 Abs. 1 der Kammersatzung der Handwerkskammer für die pflichtgemäße
Verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln. Wir sorgen auch dafür, dass die Einhaltung der Verhaltensregeln für die Beschäftigten konsequent überwacht
und Verstöße geahndet werden.
Für die Gremien der Handwerkskammer Koblenz
Der Vorstand
Beschlossen durch die Vollversammlung der HwK Koblenz am 22.11.2016.

