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Meyer & Meyer represents fashion expertise,  

quality, respect and credibility. 

Driven by passion. Powered by people.

Your fashion partner.
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Liebes Meyer & Meyer – Team,

Für uns zeichnet sich Meyer & Meyer durch viel mehr aus als qualitativ hochwertige Dienstleistungen und geschäft-

lichen Erfolg. Vertrauen, Respekt und Glaubwürdigkeit sind die Basis für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, 

Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Es sind Werte, die wir jeden Tag intern leben wollen und wir sind überzeugt, 

dass sie auch nach außen sichtbar und spürbar sind. Nicht zuletzt sind sie entscheidend für das Image, die Marke und 

die Reputation unseres Unternehmens. Uns ist eine wertebasierte Kultur wichtig, bei der unser Geschäftserfolg nicht 

über moralisch und gesetzlich einwandfreien Entscheidungen steht. Diese Haltung erwarten wir auch von unseren 

Partnern. Die individuelle Integrität und das Urteilsvermögen jedes Einzelnen ist durch nichts zu ersetzen. Trotzdem 

bietet der Meyer & Meyer Code of Conduct eine Orientierung für das gesamte Team. Er spiegelt eine Haltung, einen 

inneren Anspruch wider und gibt ein Versprechen an all unsere Partner, denen wir transparent und auf Augenhöhe 

begegnen wollen. Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, integer 

und rechtlich einwandfrei handeln und so als Vorbilder den Code of Conduct mit Leben füllen. Und uns ist wichtig, 

dass sie in ihrer Führungsrolle zu einem Klima beitragen, in dem alle Themen jederzeit frei, offen und ehrlich ange-

sprochen werden können. Wir sind überzeugt, dass wir nur in einem solchen Klima zufrieden, innovativ und wirtschaft-

lich erfolgreich arbeiten können.

Maximilian Meyer Peter Schnitzler

Vorstand
CEO

Vorstand
CFO

Was uns besonders
wichtig ist!

Theresa Meyer

Vorstand
CTO



Die Grundlage: Was für uns selbstverständlich ist.

Rechtlich einwandfreies Verhalten und die Einhaltung 

der Gesetze ist für uns selbstverständlich und die Ba-

sis aller Entscheidungen innerhalb unserer gesamten 

Unternehmensgruppe.



7

Alle Meyer & Meyer-Mitarbeiter tragen mit ihrem täglichen Handeln zur Reputation und Wahrnehmung 

des Unternehmens bei. Deshalb gilt der Code of Conduct für die gesamte Meyer & Meyer – Grup-

pe. Zu dieser gehören alle Konzern- und Beteiligungsgesellschaften, bei denen die Meyer & Meyer 

Holding SE & Co. KG direkt oder indirekt mehr als 50 % der Anteilsrechte besitzt oder anderweitig die 

Geschäftstätigkeit kontrolliert. Der Code gilt außerdem für Leiharbeitnehmer, die funktional den Meyer 

& Meyer-Mitarbeitern gleichgestellt sind. Die Inhalte des Code of Conduct werden bei Bedarf durch 

weitere interne Regelungen und Richtlinien konkretisiert. 

Meyer & Meyer und die Unternehmensführung verpflichten sich der Einhaltung der jeweils geltenden 

regionalen, nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften. Ein Verstoß gegen den Code of 

Conduct kann strafrechtliche Folgen, Schadensersatzforderungen oder Reputationsverlust zur Folge 

haben. Sollten Sie bei einer Entscheidung Zweifel haben, ob sie im Einklang mit dem Code of Conduct 

steht, lesen Sie unseren Leitfaden zur Entscheidungsfindung oder sprechen Sie unsere Code-of-Con-

duct-Kontaktperson an.

Im Code of Conduct wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form 

verwendet. Diese bezieht sich immer auf Personen beiderlei Geschlechts.

Geltungsbereich & Recht
„Die gesamte Meyer & Meyer - Gruppe hält die jeweilig geltenden regionalen, 

nationalen und internationalen Gesetze ein.“



Unsere Werte: Die Basis für unser Handeln

Meyer & Meyer ist sich seiner besonderen Verantwor-

tung als Partner der Fashionbranche und als Arbeit-

geber bewusst. Wir haben klare Vorstellungen davon, 

wie wir miteinander und mit unseren Kunden und 

Geschäftspartnern zusammenarbeiten und umgehen 

wollen.
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Wir sind davon überzeugt, dass Vielfalt unser Unternehmen bereichert und erfolgreich macht. Wir 

fördern Chancengleichheit und ein von Fairness, Respekt und Vertrauen geprägtes Arbeitsumfeld.  

Deshalb dulden wir keine Form diskriminierenden Verhaltens aus Gründen der ethnischen Herkunft, 

der Nationalität, des Geschlechts, des Familienstands, des Alters, einer Behinderung, Religion oder 

Weltanschauung, der sexuellen Orientierung oder aus anderen unter das Diskriminierungsverbot 

fallenden Gründen. 

Respekt & Vertrauen
„Wir stehen für Gleichheit der Chancen. Ein fairer, respektvoller Umgang  

und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind für uns selbstverständlich.“



Wir erbringen alle Services für unsere Kunden mit höchster Qualität. Dabei sind wir Partner und Berater 

auf Augenhöhe, steuern und verknüpfen intelligent Supply Chains und lösen für unsere Kunden schon 

heute zuverlässig und vorausschauend die logistischen Herausforderungen von morgen. Wir erkennen 

und gestalten Trends und sind immer auf der Suche nach zukunftsweisenden Innovationen. Dabei sind 

wir flexibel, offen für Veränderungen und optimieren stetig unsere Services.
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Qualität & Innovation
„Hochwertige Services am Puls der Zeit sind unser Ziel.“



Wir verfolgen unsere Ziele konsequent und diszipliniert, setzen Prioritäten und arbeiten fokussiert. Da-

bei verlieren wir nie die Freude an der Arbeit aus dem Auge. Uns ist ein Umfeld wichtig, in dem jeder 

Spaß an seinen Aufgaben hat, sich aktiv einbringen und das Unternehmen mit seinen individuellen 

Stärken mitgestalten kann.
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Spaß & Disziplin
„Spaß und Disziplin sind für uns keine Gegensätze. Beides gehört fest zusam-

men.“



Wir sehen unsere Führungskräfte als wichtige Vorbilder. Sie prägen die Unternehmenskultur entschei-

dend mit, fördern die Potentiale ihrer Mitarbeiter und sind maßgeblich an der erfolgreichen Weiter-

entwicklung des Unternehmens beteiligt. Deshalb legen wir besonderen Wert auf eine positive und 

gesunde Führungskultur, für die wir klare Leitlinien definiert haben. Unsere Führungskräfte fördern ein 

Umfeld, in dem die Arbeit als Team und ein wertschätzender und fairer Umgang selbstverständlich 

sind. Sie unterstützen eine offene, ehrliche Kommunikation und konstruktive Kritik – denn nur so lernen 

wir. Außerdem vereinbaren unsere Führungskräfte Ziele, delegieren Aufgaben und fördern Vertrauen 

und verantwortungsvolles Handeln.  
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Leadership
„Führen heißt für uns, Vorbild sein, Mitarbeiter stärken und offen  

kommunizieren.“



Nachhaltigkeit: Langfristig denken und handeln

Nachhaltigkeit ist für Meyer & Meyer ein ganzheitli-

cher Ansatz und bedeutet ein ökologisch, ökonomisch 

und sozial sinnvolles, langfristiges Handeln, das kom-

mende Generationen im Blick hat. Wir sehen uns als 

Unternehmen, das nachhaltige Entwicklungen aktiv 

vorantreibt und so seiner gesellschaftlichen Verant-

wortung gerecht wird.



Wir streben einen sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen an. Dabei 

ist Meyer & Meyer immer auf der Suche nach neuen, alternativen und umweltfreundlichen Technologi-

en. Unsere Mitarbeiter sind angehalten, Umwelteinwirkungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durch 

vermeidende und vermindernde Maßnahmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens vorzubeugen 

und sorgsam mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Zu unseren Umweltaktivitäten gehören bei-

spielsweise Projekte rund um alternative Antriebstechnologien wie E-Mobilität, Recyclingkonzepte und 

alternative Energiegewinnung über Photovoltaikanlagen. Die ISO 14001-Umweltzertifizierung spiegelt 

unser ökologisch nachhaltiges Engagement wider. 
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Umwelt- und Klimaschutz
„Bei geschäftlichen Entscheidungen haben wir auch unsere Umwelt fest  

im Blick.“



Soziale Verantwortung betrifft für uns einerseits die aktive Förderung des Meyer & Meyer-Teams. Wir 

unterstützen die Potentiale und Talente jedes Einzelnen und haben deshalb neben einer qualifizierten 

Erstausbildung ein umfangreiches internes und externes Weiterbildungsangebot für unsere Mitarbei-

ter entwickelt. Als Familienunternehmen gehören für uns auch flexible Arbeitszeitmodelle und Unter-

stützungsangebote bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unserer Aufgabe als Arbeitgeber. 

Über die Verantwortung für die eigene Belegschaft hinaus gehört die Unterstützung gesellschaftlich 

relevanter Projekte für uns genauso zum Verständnis von sozialer Verantwortung wie die Einhaltung 

der Menschenrechte, der Respekt vor der Würde und den Persönlichkeitsrechten aller Mitarbeiter und 

Geschäftspartner sowie die Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit, jede Form von Diskriminierung 

und die Einhaltung aller damit verbundenen Gesetze.
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Soziale Verantwortung 
„Wir fördern unsere Mitarbeiter, setzen uns für eine positive Weiterentwicklung 

der Gesellschaft ein und respektieren die Würde des Menschen.“



Wir sorgen für ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter. Deshalb halten 

wir Gesetze und Regeln im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ein. Es ist die Aufgabe 

insbesondere unserer Führungskräfte, angemessene Verfahren und Schutzmaßnahmen zur Gewährleis-

tung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu etablieren. Darüber hinaus hat Meyer & Meyer 

zur Sensibilisierung des gesamten Teams und zur Prävention ein Safety-Check-Konzept in die Unter-

nehmensziele integriert, das alle Mitarbeiter aufruft, aktiv potentielle Gefahrenquellen zu identifizieren, 

zu beseitigen und so das Arbeitsumfeld sicherer zu machen. Um unser Team bestmöglich und langfris-

tig bei der individuellen Erhaltung der Gesundheit zu unterstützen, hat Meyer & Meyer darüber hinaus 

ein breites Angebot zur individuellen Gesundheitsförderung im Bereich der physischen, psychischen 

und sozialen Gesundheit der Mitarbeiter aufgebaut.
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Gesundheit & Sicherheit 
„Wir setzen uns jeden Tag für die Gesundheit und Sicherheit unserer  

Mitarbeiter ein.“



Bei Meyer & Meyer steht nicht kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern langfristiges Wirtschaften 

im Sinne kommender Generationen im Fokus. Wir setzen auf kalkulierbare Risiken, wirtschaften sicher 

und rentabel und erreichen so auch nicht-ökonomische Ziele. Wir bauen langfristige, vertrauensvolle 

Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen auf und entwickeln uns gemeinsam mit unseren Kunden 

und Partnern weiter. 
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Langfristiges Wirtschaften
„Gewinn ist für uns nicht alles.“



Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe: So gehen wir miteinander um

Eine verantwortungsvolle, faire und ehrliche Zusam-

menarbeit mit Kunden, Geschäftspartnern und Liefe-

ranten ist Meyer & Meyer besonders wichtig und die 

Grundlage aller unserer wirtschaftlichen Beziehungen. 

Einen solchen Umgang erwarten wir im Gegenzug 

auch von unseren Partnern.



Vertrauen und Fairness sind für Meyer & Meyer die Basis für die Zusammenarbeit mit Kunden, Ge-

schäftspartnern und allen Anspruchsgruppen des Unternehmens. Deshalb lehnen wir jegliche Form 

der Bestechung und des korrupten Verhaltens ab. Unsere Mitarbeiter dürfen weder Angehörigen des 

öffentlichen Bereichs, noch der Privatwirtschaft Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, um eine 

positive Entscheidung oder ein günstiges Verhalten für Meyer & Meyer zu erreichen. Gleichzeitig las-

sen sich Meyer & Meyer – Mitarbeiter keine Vorteile anbieten, durch die der Anschein erweckt werden 

kann, dass dadurch geschäftliche Entscheidungen beeinflusst werden.  Sie fordern niemals persönliche 

Vorteile für sich oder Dritte ein. 
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Schutz vor Korruption & Bestechung
„Wir lehnen jede Form der Bestechung oder des korrupten Verhaltens ab.“



Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist Teil des Selbstverständnisses der Meyer & Meyer– 

Gruppe. Auf Basis interner Richtlinien und der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Unternehmens 

fördert Meyer & Meyer Projekte und Aktivitäten im Bereich Bildung, Wissenschaft, Kultur, Umwelt, Sport 

und Soziales, die zur Strategie und den Werten des Unternehmens passen. Hierbei dürfen keine Inte-

ressenskonflikte entstehen oder Spenden gewährt werden, die mit geschäftlichen Vorteilen einherge-

hen. Spenden, die den Interessen oder dem Ruf des Unternehmens schaden können, werden ebenfalls 

nicht gewährt. Insbesondere unterstützt Meyer & Meyer keine Organisationen mit extremen weltan-

schaulichen Hintergründen und/oder solche, die sich gegen die Freiheit und Würde des Menschen 

richten.

Sponsoring-Aktivitäten sind Teil der Kommunikationsinstrumente der Meyer & Meyer – Gruppe. Jedes 

Sponsoring muss im Einklang mit der geltenden Rechtsordnung und mit den existierenden, internen 

Regeln stehen. Das Sponsoring erfordert außerdem angemessene, nachweisbare Kommunikations- 

bzw. Marketingleistungen vom Sponsoring-Partner und es wird für alle transparent abgewickelt.   
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Spenden & Sponsoring
„Wir unterstützen gesellschaftlich und kulturell relevante Projekte.“



Zuwendungen an politische Parteien werden nicht gewährt. Persönliche politische Aktivitäten der 

Mitarbeiter dürfen außerdem nicht innerhalb des Unternehmens erfolgen oder einen wie auch immer 

gearteten Einfluss auf die Meyer & Meyer – Gruppe haben.  
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Politische Zuwendungen
„Politische Neutralität und Unabhängigkeit gehören zu unseren Grundsätzen.“



Im Arbeitsalltag können Entscheidungssituationen entstehen, in denen die Interessen unseres Unter-

nehmens mit persönlichen Interessen kollidieren. Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter angehalten, beide 

Bereiche streng voneinander zu trennen, damit Entscheidungen unbefangen und im Sinne des Unter-

nehmens getroffen werden können. Meyer & Meyer steht für Offenheit und Transparenz. Deshalb sind 

Mitarbeiter, die von einem möglichen oder tatsächlichen Interessenskonflikt betroffen sind, verpflichtet, 

den Vorgesetzten oder das Management schnellstmöglich darüber zu informieren, um eine schnelle 

Klärung zu erreichen.   
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Interessenskonflikte
„Wir sind uns gegensätzlicher Interessenslagen bewusst und fördern  

Transparenz.“



Die Finanzberichterstattung erfolgt in Übereinstimmung mit den regionalen und internationalen Rech-

nungslegungsvorschriften und bildet die tatsächliche Finanz- und Vermögenslage unseres Unterneh-

mens ab. Die Geschäftstransaktionen und die Unterlagen unseres Unternehmens müssen jederzeit 

korrekt und ordnungsgemäß sein. Wir sorgen für eine genaue und vollständige Dokumentation und 

Aufbewahrung von Unterlagen bei allen relevanten Geschäftsabläufen. Jede Art der Bilanzmanipu- 

lation ist untersagt. 
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Finanztransparenz
„Alle Zahlen geben wir mit bestem Wissen heraus. Sie zeigen ein realistisches 

Bild der finanziellen Situation unseres Unternehmens.“



Meyer & Meyer ist in all seinen Geschäftsbeziehungen dem fairen Wettbewerb und der Einhaltung des 

geltenden Kartell- und Wettbewerbsrechts verpflichtet. Es werden keine wettbewerbsbehindernden 

Absprachen mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern oder Wettbewerbern über Preise, Märkte 

oder Marktaufteilung getroffen. Meyer & Meyer verbreitet außerdem keine unwahren Informationen 

über Wettbewerber und deren Produkte oder verschafft sich auf unlautere Weise Informationen oder 

Wettbewerbsvorteile. 
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Fairer und freier Wettbewerb
„Wir verpflichten uns einem fairen, von Absprachen freien Wettbewerb.“



Meyer & Meyer unterbindet jede Form der Geldwäsche im Einflussbereich des Unternehmens. Wir 

pflegen nur Geschäftsbeziehungen zu Partnern, deren Mittel aus legalen Quellen stammen und über-

prüfen die Seriosität unserer Geschäftspartner bestmöglich.

25

Geldwäsche
„Wir lehnen jede Form der Geldwäsche ab.“



Sicher und sensibel: So gehen wir mit Informationen um

Informationen sind im Wirtschaftsleben ein wichtiges 

Gut, mit dem Meyer & Meyer besonders sensibel und 

verantwortungsvoll umgeht.



Neue Ideen, Services und Geschäftsmodelle gewinnen in einer Informationsgesellschaft zunehmend 

an Bedeutung, um sich erfolgreich am Markt zu positionieren. Kreativität und Innovation sind entschei-

dend, um konkurrenzfähig zu bleiben. Genauso wichtig ist der Schutz neuer Ideen und damit jeglicher 

Art geistigen Eigentums. Egal ob kundenspezifische Warehousing- und Transport- oder IT-Lösungen, 

neue Technologien oder Geschäftsideen – das gesamte Meyer & Meyer – Team ist dazu angehalten, 

geistiges Eigentum zu schützen und keine vertraulichen Informationen zu verbreiten oder an Mitbewer-

ber weiterzuleiten.
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Schutz geistigen Eigentums
„Know-how und Kreativität sind unsere wichtigsten Güter. Deshalb schützen wir 

unsere Ideen bestmöglich.“



Meyer & Meyer hat ein Bewusstsein für die Sensibilität der dem Unternehmen von Kunden, Mitarbei-

tern, Geschäftspartnern oder anderen Dritten anvertrauten Daten. Bei der Erhebung, Speicherung, 

Verarbeitung oder Übertragung personenbezogener Daten achten wir auf die geltenden Gesetze 

und Regeln und auf strenge Vertraulichkeit. Mitarbeiter, die mit solchen personenbezogenen Daten 

umgehen, werden von der Rechtsabteilung und dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten beraten. 

Meyer & Meyer schützt die Daten seiner Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter bestmöglich und 

mit angemessenen technischen Mitteln. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, erforderliche Maßnahmen zu 

treffen, um die Sicherheit von IT-Systemen vor internem und externem Missbrauch zu gewährleisten.
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Datenschutz und -sicherheit
„Wir sind besonders sensibel im Umgang mit personenbezogenen Daten.“



Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, das Unternehmen durch sein Kommunikationsverhalten zu schützen. 

Informationen werden sowohl intern als auch extern nur an berechtigte Personen weitergegeben. Wir 

erwarten einen besonders sensiblen Umgang mit allen öffentlichen Medien. Im Namen des Unterneh-

mens abgegebene Stellungnahmen werden grundsätzlich mit der verantwortlichen Öffentlichkeits-

arbeitsabteilung abgestimmt. Meyer & Meyer achtet auf die Vertraulichkeit von Informationen und 

schützt Geschäftsdokumente vor dem Zugriff unbefugter Personen.
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Verschwiegenheit & Öffentlichkeitsarbeit
„Wir kommunizieren interne Informationen nur an berechtigte Stellen.“



Verhalten nach dem Code of Conduct

Die Meyer & Meyer – Gruppe erwartet von seinem 

Vorstand, den Führungskräften und allen Mitarbeitern, 

dass sie ihre Entscheidungen im Sinne des Code of 

Conduct treffen und sich entsprechend der vorgege-

benen Leitlinien verhalten. Verstöße gegen den Code 

of Conduct oder weiterführende interne Regelungen 

können dem Unternehmen erheblichen Schaden zu-

fügen und werden unabhängig von der Funktion oder 

dem Ansehen der handelnden Personen rechtlich kon-

sequent verfolgt. 
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Fragen Sie sich im Zweifelsfall…

• Entspricht mein Verhalten den Werten, den wesentlichen Grundsätzen des Vision Statements und 

des Leadership-Codes von Meyer & Meyer? 

• Ist das, was ich tue, ethisch korrekt?

• Habe ich potentielle Risiken der Entscheidung verstanden?

• Ist meine Entscheidung legal und bin ich befugt sie zu treffen?

• Fälle ich die Entscheidung im Interesse des Unternehmens?

• Kann die Entscheidung die Reputation von Meyer & Meyer gefährden?

• Kann ich die Entscheidung mit meinem Gewissen vereinbaren?

• Wäre ich von der Entscheidung auch überzeugt, wenn ich sie öffentlich machen müsste und würde 

sie auch der Beurteilung Dritter standhalten?

Sie können alle Fragen eindeutig mit „Ja“ beantworten? Dann ist ihre Entscheidung vermutlich ethisch 

und rechtlich unbedenklich. Sollten Fragen oder Zweifel bleiben, suchen Sie sich qualifizierten Rat –  

z. B. bei ihrem Vorgesetzten, unserem Code-of-Conduct-Ansprechpartner oder in den weiteren Richt- 

linien unseres Unternehmens. 

Hilfestellung:  
So fällen Sie die richtige Entscheidung

„Sie sind nicht sicher, ob ihre Entscheidung im Einklang mit dem Meyer & Meyer 

Code of Conduct steht?“
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