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EINLEITUNG

Die LTC-Group: 
solide Grundlagen, 
Blick in die Zukunft

Die LTC-Group blickt auf eine 65-jährige
Betriebserfahrung zurück. Sie wurde auf Initiative
der Familie Bertelli mit dem Ziel gegründet, wichtige
Bestandteile für den Sektor der Stromwandler zu
produzieren.

Heute ist LTC Group ein international aufgestelltes
Unternehmen in führender Marktstellung dank
verschiedener Produktionsstätten in Italien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten - Dubai .
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EINLEITUNG

Energie an der Arbeit: 
unsere Mission und Vision

VISION

Die LTC-Group verfolgt das Ziel, sich kontinuierlich zu
erweitern und ihren Platz in der globalisierten Welt von heute
zu finden. Wir streben danach, diese Welt zu einem
lebenswerten Ort zu machen, wo Fortschritt nicht mit der
Ausbeutung von Ressourcen gleichgesetzt wird und Diversität
sowie menschliche Grundrechte geschützt werden.

Unser Unternehmen stellt sich der bevorstehenden
Herausforderung der Energiewende und des Umstiegs
auf erneuerbare Energien. Wir sind stolz darauf, dass
unsere Tätigkeit sich immer mehr auf die Entwicklung von
Magnetkernen für Windenergie, Photovoltaikanlagen,
Wasserkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungs- und Biomasseanlagen
und Bahnsysteme konzentriert.

Wir richten unseren Blick stets 
auf die Energie der Zukunft.
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EINLEITUNG
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MISSION

Die Mission von LTC Group besteht aus dem
unermüdlichen Streben nach einer exzellenten
Produktion und dem Vertrieb hochwertiger
Magnetkerne für eine breite Vielfalt an
Transformatoren und Drosseln.

Erfahrung, solides Knowhow, Kontinuität und eine
intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind
die Schlüsselfaktoren der Philosophie von LTC
Group: sie beschreiben unseren LTC Way. Daher
haben unsere Abteilungen jederzeit ein offenes Ohr
für die Kunden und bieten ihnen die bestmögliche
technische Beratung.

ETHIKKODEX 5
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EINLEITUNG

Ethikkodex

Der Ethik-, Verhaltens- und Wertekodex, nachfolgend
„Kodex“ genannt, dient der Aktualisierung,
Integration, Sensibilisierung und Stärkung des
Ethik- und Wertesystems der gesamten LTC-
Group.

Er ergänzt die bereits von LTC Group genehmigten
und angewandten betriebsinternen Prozeduren/
Richtlinien, zu deren Kenntnis und Einhaltung die
gesamte Belegschaft (Führungskräfte und
Angestellte) verpflichtet ist.

6
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EINLEITUNG

LTC GROUP inspiriert sich an den 17 Zielen 
für nachhaltige Entwicklung der UNO
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Energy at work

CARE

EXPERIENCEHUMANITY

INNOVATION

EINLEITUNG

Unsere Wertesäulen 
(1/2)

1. LTC WAY: RÜCKSICHTNAHME UND INKLUSION

Die LTC-Group schreibt folgende Werte groß:
Rücksichtnahme, Professionalität, Inklusion,
Gleichberechtigung, Innovation.

Wir sind nicht nur eine Firma: bei LTC kann jeder
ohne Benachteiligungen basierend auf seiner
Leistung wachsen und eine entscheidende Rolle
spielen.

8
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EINLEITUNG

2. PROFESSIONALITÄT UND FORSCHUNG: 
UNSER BUSINESS

LTC ist daran interessiert, zu Kunden, Angestellten
und Stakeholdern Beziehungen aufzubauen, die auf
Korrektheit, Integrität und Gleichbehandlung
basieren.

Die LTC-Group unterhält auf verschiedenen
Kontinenten Niederlassungen, die ein gemeinsames
Ziel verfolgen: die Verbesserung der Welt durch die
Lieferung möglichst erneuerbarer und dauerhafter
Energie. Das Produktionsmodell von LTC Group
basiert auf solidem Knowhow, Erfahrung sowie
kontinuierlicher Forschung und Aktualisierung im
Interesse von Mensch und Umwelt.

Unsere Wertesäulen 
(2/2)

9



Rücksichtnahme: eine gemeinsame Verantwortung

Wir setzen uns für die Umsetzung systematischer und regelmäßiger
Bericht- und Meldeverfahren ein.

Bei LTC Group werden keine regel- oder gesetzeswidrigen
Verhaltensweisen geduldet oder akzeptiert: wenn einer unserer
Mitarbeiter im guten Glauben von einer an Verfehlung grenzenden
Sachlage erfährt, ist er zu deren Mitteilung verpflichtet.

Jede Meldung wird anonym nach präzisen Vorgehensweisen,
Richtlinien und Anweisungen bearbeitet. Diskriminierende
Maßnahmen oder Drohungen gegenüber den Anzeigeerstattern
werden in keiner Weise geduldet. LTC Group schätzt die
Unterstützung aller Beteiligten bei der Sensibilisierung der Mitarbeiter
und Partner in Bezug auf ungebührliches oder fehlerhaftes Verhalten,
um Handlungen zu vermeiden, die gegen die Werte dieses Kodex
verstoßen.

EINLEITUNG

ETHIKKODEX 10
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

Legalität, Gleichheit 
und Rücksichtnahme 

Die LTC Group legt höchsten Wert auf die Einhaltung
der Gesetze und Vorschriften. Dabei geht es nicht nur
um die Einhaltung von Regeln, sondern auch um die
Wahrung der Grundsätze und moralischen Werte
der modernen Welt, die einen festen Bezugspunkt
darstellen. Unser Unternehmen schätzt und fördert
Diversität und kulturelle Vielfalt und strebt die
Einhaltung der Regeln des menschlichen
Zusammenlebens an.

Dieser Pflicht, die für die gesamte Belegschaft gilt,
kann sich niemand entziehen. Egal, ob
Gesellschaftsorgane, Angestellte, Berater, Lieferanten,
Kunden oder Stakeholder: jeder muss seinen Teil
beitragen.

WAS HEISST DAS FÜR LTC GROUP

• Wir arbeiten nicht mit Unternehmen zusammen,
die ihre Mitarbeiter ausnutzen oder Kinderarbeit
zulassen.

• Wir arbeiten nicht mit Unternehmen zusammen,
die die Umwelt schädigen oder ausbeuten.

• Wir halten uns an die nationalen und
internationalen Vorschriften.

12
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

Chancengleichheit

Die Wahrung der Rechte und des Wohlbefindens
der Menschen steht für uns in jeder Hinsicht an
vorderster Stelle.

Wie leben in einer vernetzten Welt und sind alle
voneinander abhängig: daher besteht die Vision der
LTC-Group darin, Integration und Wachstum einer
Gemeinschaft zu fördern, in der Unterschiede
respektiert werden, so dass sie sich in Energie
verwandeln.

Das Ziel unseres Unternehmens besteht darin, die
berufliche und menschliche Weiterentwicklung
unserer Mitarbeiter im Rahmen ihres Engagements
und ihrer Talente nach vollen Kräften zu unterstützen.

Daher handeln wir nach den Grundsätzen der
Inklusion: jeder hat stets die gleichen Chancen, die
jeweils benötigte Unterstützung zu erhalten.

WAS HEISST DAS FÜR LTC GROUP

• Erneuerung der firmeneigenen Infrastrukturen
mit dem Ziel eines 100% nachhaltigen
Wirtschaftsmodells.

• Forschung & Entwicklung

• LTC Group macht sich für Barrierefreiheit und
den Grundsatz „Design for all“ stark.

13
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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Professionalität

LTC Group garantiert und fördert die
Weiterentwicklung der beruflichen Qualifizierung
der Mitarbeiter mit dem Ziel einer lebendigen und
dynamischen Betriebsumgebung auf höchstem
Stand. Die Tätigkeit von LTC basiert auf dem
Leistungsprinzip, auf Professionalität und auf einer
transparenten Kommunikation in Verwaltung, Technik
und Logistik.

Bei LTC wird eine kontinuierliche Weiterbildung
gefördert.

Uns liegt die konstante berufliche Weiterbildung
unserer Mitarbeiter am Herzen, mit dem Ziel, ihre
Kenntnisse zu erhalten und auszubauen,
insbesondere im Hinblick auf ihre Sicherheit und
Spezialisierung.

WAS HEISST DAS FÜR LTC GROUP

• Zusammenarbeit mit Universitäten der Region im Rahmen
von Schüler-, Studenten- und Absolventenpraktika
sowie der dualen Ausbildung.

• Kontinuierliche und aktualisierte Weiterbildung
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

Sicherheit am 
Arbeitsplatz
Bei der LTC Group werden alle Vorschriften der
Gesetzesverordnung Nr. 81/2008 über Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz eingehalten.

Doch das ist noch nicht alles. Das Unternehmen
hat zudem interne, vom Arbeitnehmer genehmigte
Vorgehensweisen, Arbeitsanweisungen und
kontinuierliche Kontrollen eingeführt, um
Verletzungsgefahren für unserer Mitarbeiter
weitestgehend zu vermeiden und die Umwelt zu
schützen.

Sicherheit nimmt sowohl in den Büroräumen als
auch in den Produktionsstätten von LTC Group einen
wichtigen Stellenwert ein: die Unfallgefahr muss für
alle, einschließlich der Besucher, auf ein Minimum
reduziert sein.

Alle Mitarbeiter sind im Rahmen ihrer Aufgabenbereiche
und Befugnisse verpflichtet, die Einhaltung der
gesetzlichen Pflichten und Konformität der
Betriebsmittel zu überwachen und der Firmenleitung
umgehend eventuelle Mängel in ihrer Abteilung zu
melden.
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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Gesundheit und 
Wohlbefinden (1/2)

Die Tätigkeit von LTC Group basiert in jeder Hinsicht
auf der Wahrung der Rechte und des Wohlbefindens
der Menschen. Daher kommt das Unternehmen den
Bedürfnissen seiner Mitarbeiter entgegen.

In allen Abteilungen von LTC herrschen flexible
Arbeitszeiten. Das Ziel ist eine ausgewogene Work-
Life-Balance, die sowohl dem Berufs- als auch dem
Privatleben und Wohlbefinden der Beschäftigten
zuträglich ist.

Wir machen uns für eine möglichst umfassende
Barrierefreiheit in allen Niederlassungen nach dem
Grundsatz „Design for all“ („Design für alle“) stark.
Uns liegt daran, dass alle Mitarbeiter und Dritte, die
mit unserem Unternehmen zu tun haben, bei der
Ausübung ihrer Tätigkeiten in keiner Weise
eingeschränkt werden.



Gesundheit und Wohlbefinden (2/2)

WAS HEISST DAS FÜR LTC GROUP

• Mitgliedschaft der Mitarbeiter beim Fonds
Metasalute.

• Mens sana in corpore sano - Initiativen zur
Förderung des Wohlergehens: LTC Group
beabsichtigt, den Mitarbeitern immer mehr
Dienstleistungen zur Förderung des körperlichen
und geistigen Wohlergehens anzubieten und
auch die Weiterbildung auf diese Themen
auszurichten.

• LTC Group plant, seinen Mitarbeitern eine
individuell abgestimmte Gesundheitsberatung
zu ermöglichen.

• Kostenlose Bereitstellung von Trinkwasser für
alle Mitarbeiter.

• Sangiorgese Basket – Geländelauf «Il
campaccio»: LTC Group ist Sponsor
verschiedener Sportvereine und Mannschaften.

DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

ETHIKKODEX 17
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

Schutz von 
schwachen Menschen 
und von Tieren 

Bei LTC wird jede Form der Ausbeutung am
Arbeitsplatz sowohl firmenintern als auch bei Dritten
strikt abgelehnt.

Jede Form von Sklaverei oder Kinderarbeit wird
strengstens verurteilt.

Daher verpflichtet sich das Unternehmen, wirtschaftliche
Beziehungen zu Akteuren, die sich nicht an diese
Grundsätze halten, einzuschränken bzw. abzubrechen.

In gleicher Weise dulden wir keine Art von
Diskriminierung in Bezug auf Staatsangehörigkeit,
Religion, Kultur, Geschlecht, sexuelle Orientierung,
Behinderungen, körperliche Merkmale und Schulbildung.

LTC Group toleriert in keiner Weise die Ausbeutung von
Tieren.

WAS HEISST DAS FÜR LTC GROUP

• Förderung von Integration durch Arbeit und
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

• Beteiligung an der Initiative «Il Bosco dei
Bambini».

• Besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse
behinderter Menschen.

18
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

LTC Group verurteilt jede Art von Einschüchterung und
Belästigung: diese gemeinsamen Werte müssen von den
Führungskräften, den Vorgesetzten und den Mitarbeitern in
gleicher Weise beachtet, gefördert und umgesetzt werden.

Zur Vermeidung unrechtmäßiger Verhaltensweisen wurden
angemessene Reporting- und Managementsysteme
eingeführt: LTC Group setzt sich seit jeher und auch
zukünftig für die geschlechtliche Gleichberechtigung
ein und verurteilt kompromisslos jede Art von sexistischen
oder erniedrigenden Verhaltensweisen.

Kampf gegen 
Diskriminierung



“LTC Way”: unsere unternehmerische Tätigkeit 

Die Tätigkeit unserer Firma basiert auf einem freien Markt und
stellt den Unternehmensgeist in den Mittelpunkt. Das
Unternehmen fördert den Wert des Teilens und stellt bei allen
Geschäftsbeziehungen Unparteilichkeit, Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der eigenen Handlungen in den
Vordergrund. LTC Group setzt auf Transparenz bei den

betriebsinternen Verhältnissen und auf Zuverlässigkeit bei den
Außenbeziehungen. Der Vertraulichkeit sensibler
Informationen wird größte Bedeutung beigemessen: die
Verwendung von Daten ist nicht ohne vorherige Zustimmung
und nur bei Bedarf zulässig.

DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

ETHIKKODEX 20
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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Wettbewerber

Gegenüber Körperschaften, Institutionen,
Massenmedien und anderen öffentlichen oder
privaten Einrichtungen verhält sich Legnano
Teknoelectric Company gemäß den Grundsätzen der
Korrektheit, Unabhängigkeit und Integrität unter
Wahrung der jeweiligen Verantwortungsbereiche,
Funktionen und Befugnisse.

Wir verurteilen jegliche Form von Korruption bzw.
Amtsmissbrauch, unlauterem Wettbewerb,
regelwidrigem Geschäftsverhalten und alle sonstigen
gesetzeswidrigen Handlungen.

Interessenskonflikte

Falls Interessenskonflikte bestehen, d.h. die Interessen
eines Mitarbeiters mit Entscheidungsbefugnis im
Konflikt mit dem Interesse des Unternehmens
stehen, muss dies gemeldet werden, wobei
Handlungen und Entscheidungen zu unterlassen
sind, die seine Unparteilichkeit in Frage stellen
oder seinen Vorteil zum Nachteil des Konzerns mit
sich bringen könnten.

Alle Mitarbeiter, die der großen „Familie“ von LTC
angehören, müssen sich gegenüber dem
Unternehmen respektvoll verhalten und die internen
Vorgehensweise und Vorschriften berücksichtigen.
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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Integrität unserer 
Mitarbeiter 
Wer im Namen und auf Rechnung der Firma handelt,
ist zu Entscheidungen ermächtigt, für die das
Unternehmen verantwortlich zeichnet.

Daher ist LTC darum bemüht, nur absolut
vertrauenswürdige Personen als
Geschäftsvermittler und Mitarbeiter zu beschäftigen.
Jeder Beteiligte muss seine Funktion auf
professionelle Weise ausüben (insbesondere jene,
die im Namen und auf Rechnung des Unternehmens
handeln).

Wir akzeptieren weder innerhalb noch außerhalb des
Unternehmens Verhaltensweisen, die firmeneigene
Ressourcen für persönliche Zwecke oder zur
Erzielung wirtschaftlicher Vorteile nutzen.

Mit einem Wort vertreten die Mitarbeiter ein
Unternehmen, dessen Entscheidungen sich auf die
Gemeinschaft und ganze Familien auswirken
können. Daher sind keine vorsätzlichen
Handlungen zulässig, die sich gegen die Firma
und ihre Werte richten.

Einhaltung der Handelsregeln 
Angesichts der Tatsache, dass LTC auf einer globalen und weltweit
vernetzten Ebene operiert, setzt das Unternehmen auf eine offene Haltung
gegenüber neuen Märkten und Kulturen und die gleichzeitige
Überwindung von Abgrenzungen und Vorurteilen. Die Einhaltung der
Handelsregeln der Länder, in denen LTC tätig ist, steht an vorderster
Stelle.



Produkt im Mittelpunkt
Das Unternehmen garantiert eine exzellente
technische Beratung und sucht nach den besten
Lösungen für die Herstellung qualitativ
hochwertiger Magnetkerne.

Höchste Sorgfalt in Bezug auf die Herkunft der
Materialien, die technische Effizienz der
Fertigprodukte sowie wirksame Kontroll-, Reporting-
und Archivierungssysteme sind für LTC unerlässliche
Voraussetzungen für eine kontinuierliche
qualitative Verbesserung des Produktangebots.

Dank digitaler Ressourcen sollen Netzwerke entwickelt
werden, die Produktionsfehler oder technische Mängel
vermeiden.

DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

Kunden- und 
Lieferantenorientierung 

Die Erfüllung der gegenüber Kunden und Lieferanten
übernommenen Pflichten steht für LTC Group an oberster
Stelle. Bei der Unterzeichnung von Verträgen mit unseren
Gegenübern setzen wir auf Transparenz, Unparteilichkeit
und garantierte Qualitätsstandards.

Die Wahrnehmung der Kunden (Bedürfnisse,
Erwartungen, Interessen) ist für uns ein wichtiger Faktor,
um unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.
Wir erfassen Konformitätsabweichungen und Beschwerden
von Kunden und Lieferanten und legen entsprechende
Korrekturmaßnahmen fest.

WAS HEISST DAS FÜR LTC GROUP

• Wir unterzeichnen umweltfreundliche Verträge.

• Die Beziehungen zu den Kunden, Lieferanten
und Stakeholdern müssen auf gegenseitiger
Rücksichtnahme basieren und unserem Wertekanon
entsprechen.

24
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

Transparente 
Buchführung und 
Bilanzen 

Da LTC mit qualitativ hochwertigen Materialien zu tun
hat, muss es bürokratischen Hindernissen gewachsen
sein, die das Knowhow und Leistungsniveau des
Unternehmens beeinträchtigen könnten.

Wir achten auf eine strenge Einhaltung der Regeln
zur Materialherkunft, registrieren und dokumentieren
Einnahmen und Ausgaben und verfügen über
elektronische Speichersysteme, um auch nach
längerer Zeit Institutionen oder Dritten eventuell
notwendige Daten liefern zu können.
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit 

Die Tätigkeit von LTC Group basiert auf einer
effizienten Nutzung von Rohstoffen mit dem Ziel
einer nachhaltigen und fortschrittlichen Entwicklung .
Das Unternehmen strebt eine Erhöhung der
Prozessproduktivität sowie die Weiterentwicklung und
Innovation sämtlicher Bereiche an, in denen dies
möglich ist.



Umweltschutz (1/2) 

Für LTC hat der Schutz der Umwelt höchste Priorität. Unsere
Tätigkeit soll sich sowohl direkt als auch indirekt positiv auf die
wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinschaft als auch
auf die Umgebung des Unternehmens auswirken, ohne dass
diese ausgebeutet oder beschädigt wird.
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

ETHIKKODEX 27



ETHIKKODEX 28

w
w
w
.lt
c-
gr
ou
p.
co
m

DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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Umweltschutz (2/2) 

Wir verfolgen bei der Planung unserer Tätigkeiten das
Ziel, das prekäre Gleichgewicht zwischen
Entwicklung und Umweltschutz im Sinne der
einschlägigen Vorschriften und Rechte der
zukünftigen Generationen zu wahren.

Wir konzentrieren unsere Anstrengungen darauf,
möglichst wenig Schadstoffe in unseren
Produktionsanlagen zu verwenden und auf
entsprechende Alternativen umzusteigen.

WAS HEISST DAS FÜR LTC GROUP

• Kommunikationskampagnen zur 
Sensibilisierung der Gemeinschaft.

• Bosco dei Bambini: LTC Group hat in
Kooperation mit der Gemeinde San Giorgio su
Legnano ein 2000 m² großes Waldstück
angepflanzt.

• Net effect Interface®: Im Hauptsitz von LTC
wurden Teppiche aus recycelten Fischernetzen
verlegt, wodurch eine Emission von 18 t CO2
vermieden werden konnte, was einer mit
dem Auto zurückgelegten Strecke von
72.786 km entspricht.

• Verteilung personalisierter Trinkflaschen, um
die Verwendung von Plastik zu vermeiden.
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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Nachhaltige Wirtschaft 

LTC Group setzt heute und in der Zukunft auf immer
modernere Produktionsprozesse mit dem Ziel der
Errichtung einer Kreislaufwirtschaft und industriellen
Symbiose, wo dies möglich ist.

Das Unternehmen legt ein hohes Augenmerk auf die
korrekte getrennte Entsorgung von Abfallmaterialien
sowohl in Bezug auf Produktionsabfälle als auch auf die
Mülltrennung im allgemeinen.

Die betriebsinternen Prozeduren zielen auf eine
angemessene Entsorgung dieser Abfälle ab, um
Schäden für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
Unser Ziel besteht darin, vorrangig umweltverträgliche
Produkte zu verarbeiten. Daher haben wir die
Verwendung von Papiermaterialien sowie die Lieferung
von Kunststoff auf ein Minimum reduziert.

WAS HEISST DAS FÜR LTC GROUP

• LEED certification.

• Projekte der Kreislaufwirtschaft.

• Änderung von Verhaltensweisen und internen
Prozessen

• Projekte der Green Economy: Sammlung von
Regenwasser zur Bewässerung der Grünflächen,
Photovoltaikanlagen, Ladesäulen für E-Autos, Car
Pooling, Reinigung der Fahrzeugreifen zur
Vermeidung von Umweltverschmutzung.

• Förderung von Radwegen: Beim Umbau der
Produktionsanlagen der LTC Group in Italien
wurde darauf geachtet, dass alle an Radwege
angeschlossen sind.
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

30

Digitale Sicherheit 

Bei LTC werden zertifizierte Chat-Systeme, Share
Light Files und Meeting Calls mit spezifischen
Anwendungen verwaltet, die einen angemessenen
Datenschutz garantieren.

In diesem von LTC bereitgestellten digitalen Ökosystem
kann man sich mit höchster Sicherheit bewegen.

Anwendungen und handelsübliche Softwares, die
nicht von unserem Computersicherheitsdienst geprüft
wurden, dürfen nur in extremen Ausnahmefällen
verwendet werden.

Datenschutz 

Der Datenschutz und die korrekte Verwaltung
personenbezogener und vertraulicher
Informationen ist für LTC von grundlegender
Bedeutung.

Die Computersicherheit unserer Ansprechpartner
und Mitarbeiter nimmt einen wichtigen Stellenwert
ein. Das Unternehmen hält sich an die einschlägigen
Datenschutz-Vorschriften der Länder, in denen es
tätig ist, schützt die in seinem Besitz befindlichen
Informationen auf effiziente Weise und achtet
strengstens darauf, dass vertrauliche Daten von
Kunden, Lieferanten und Kollegen nicht an Dritte
weitergegeben werden.
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DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC

Energy at work für 
eine bessere Welt! 
LTC stellt Personen ein, die die Welt verbessern wollen und sich für
ihre Arbeit begeistern. Das Unternehmen bietet jedem Mitarbeiter die
Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, was auch zum Wachstum des
Firmengeschäfts beiträgt. In einer kurzlebigen Zeit, die von
Wandlungen geprägt ist, wollen wir ein Motor für Veränderungen
sein.

Aus diesem Grund möchten wir die Menschheit mit der Lieferung von
Energiequellen unterstützen, die immer sicherer und
umweltverträglicher werden.



Wir fühlen, dass alles, was wir tun, nur ein 
Tropfen ist im Ozean. Aber wäre dieser 

Tropfen nicht, so würde er den Ozeanen fehlen. 
(Heilige Mutter Teresa von Kalkutta) 

DIE ETHISCHEN GRUNDSÄTZE VON LTC
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Gianluigi BertelliAurelio Bertelli Daniele Bertelli

Martina BertelliBenedetta Bertelli Cristiano Michele Bertelli

Mauro Mereghetti Stefano Comerio Paolo Cianconi Marco Martini

Stefano Luigi Monolo Bruno Carlo Giannotti



VERHALTENSKODEX



ETHIKKODEX 34

w
w
w
.lt
c-
gr
ou
p.
co
m

VERHALTENSKODEX

Verhaltenskodex

Der Ethik- und Wertekodex bildet mit seinen
verschiedenen Bestandteilen den Referenzrahmen
für das Handeln der gesamten Firmengruppe. Er
ergänzt die in Kraft getretenen betriebsinternen
Leitlinien, die von LTC Group genehmigt wurden und
von allen Mitarbeitern zur Kenntnis genommen und
eingehalten werden müssen.

Der Kodex gilt sowohl für die
Konzerngesellschaften, die Gesellschaftsorgane
und deren Mitglieder (Arbeitgeber und Direktion) als
auch die Angestellten (Personen in einem
abhängigen Arbeitsverhältnis, einschließlich der
Vorgesetzten) und Mitarbeiter (alle, die im Namen
und auf Rechnung der Firma basierend auf einem
Auftrag oder anderen Geschäftsverhältnissen tätig
sind, wie beispielsweise Berater, Zeit- oder
Projektarbeiter usw.), die aufgefordert sind, die darin
enthaltenen Grundsätze und Pflichten einzuhalten und
zu fördern.

Bei eventuellen Verstößen gegen den Kodex und die
betriebsinternen Leitlinien kann die LTC Group
Disziplinarstrafen verhängen. In schwerwiegenden
Fällen behält sich LTC das Recht vor, Schadenersatz
zu verlangen.

HINWEIS

Der Verhaltenskodex und die betriebsinternen
Leitlinien (Verfahren und Arbeitsanweisungen)
gelten für die gesamte LTC Group und ihre
Mitarbeiter.

Eine den Ethikkodex verletzende Verhaltensweise
kann keinesfalls mit der Unkenntnis der
vorliegenden internen Regelungen entschuldigt
werden.

Verstöße gegen den Kodex schädigen den guten
Ruf der Firmengruppe und verletzen die Werte, auf
denen sie begründet ist: daher liegt es in unser
aller Verantwortung, dies zu vermeiden.
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VERHALTENSKODEX

1. Chancengleichheit und Kampf gegen Diskriminierung

2. Arbeitssorgfalt

3. Schutz personenbezogener Daten

4. Interessenskonflikte

5. Bekämpfung von Korruption

6. Kunden

7. Lieferanten

8. Transparente Buchführung

9. Umwelt

Der im Ethikkodex dargestellte Werterahmen erlegt die Einhaltung folgender Verhaltensmaßregeln auf: 
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VERHALTENSKODEX

1. Chancengleichheit 
und Kampf gegen 
Diskriminierung (1/2) 

LTC Group und ihre Mitarbeiter verpflichten sich zur
Bekämpfung, Aufdeckung und Vermeidung jeglicher
Form von Diskriminierung.

Wir streben eine Betriebsumgebung an, in der die
Rücksichtnahme auf Diversität und Inklusion einen
wichtigen Grundsatz bildet.

Unsere Mitarbeiter sind dazu angehalten, kein
diskriminierendes Verhalten an den Tag zu legen.

Als diskriminierend werden auch Verhaltensweisen
angesehen, die das berufliche Weiterkommen oder die
Würde von Kollegen verletzen bzw. beeinträchtigen.
Verboten sind zudem Belästigungen beispielsweise
sexueller und politischer Art oder im Zusammenhang mit
Behinderungen .

LTC Group und ihre Mitarbeiter bemühen sich um ein
Arbeitsumfeld, in dem sich die Beschäftigten
wohlfühlen, wobei ein flexibler und den individuellen
Bedürfnissen angepasster Ansatz verfolgt wird.
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1. Chancengleichheit und Kampf 
gegen Diskriminierung (2/2) 

HINWEIS

Staatsangehörigkeit, Religion, Geschlecht, Kultur, Behinderung und körperliche
Merkmale: jegliches Verhalten, das die Würde der Person in Bezug auf die oben
genannten Aspekte verletzt, muss vermieden und bekämpft werden.

Falls Sie sich als Opfer von Mobbing oder Belästigungen fühlen:

• notieren Sie sich die wichtigsten Daten (Datum, Uhrzeit, Ort) im
Zusammenhang mit dem unrechtmäßigen Verhalten.

• Sprechen Sie die Person mit der unangemessenen Verhaltensweise an und
erinnern Sie sie daran, dass der Ethik- und Verhaltenskodex diskriminierendes
Verhalten verbietet.

• Falls sich das Verhalten wiederholt, setzen Sie LTC Group über die
Geschehnisse in Kenntnis, damit die entsprechenden für die Verletzung des
Kodex vorgesehenen Maßnahmen eingeleitet werden können.



ETHIKKODEX 38

w
w
w
.lt
c-
gr
ou
p.
co
m

VERHALTENSKODEX

2. Arbeitssorgfalt 
(1/2)

Den Mitarbeitern von LTC Group kommt eine wichtige
Rolle bei der Umsetzung der Ziele und Pflichten zu,
die im Kodex beschrieben werden. Sie schützen das
Image, den guten Ruf und die ethischen Standards
von LTC.

Daher müssen sie eine ihrer beruflichen Rolle
angemessene Professionalität zeigen, rechtliche und
technische Normen einhalten und in ihre eigene
Weiterentwicklung sowie in die Qualität der
Produkte investieren.

Die Direktion und Vorgesetzten überwachen die
Tätigkeiten der Mitarbeiter und sorgen für gerechte
und sichere Arbeitsbedingungen, die die Würde
der Personen wahren und ihre menschliche und
berufliche Weiterentwicklung fördern.



2. Arbeitssorgfalt 
(2/2)
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VERHALTENSKODEX

HINWEIS

Wir sind alle zu einer vorbildlichen
Verhaltensweise angehalten.

Daszu gehört auch, dass wir den Kollegen
keine betriebsinternen Informationen
vorenthalten und dafür sorgen, dass die
Firmendaten und Informationen unserer
Partner vertraulich bleiben.

Wir versuchen, angemessene und schnelle
Leistungen zu erbringen, ohne dass dadurch
die Qualität der vertriebenen Produkte
beeinträchtigt wird.

Wir verwenden Betriebsmittel nur zu
Arbeitszwecken, garantieren sowohl in der
Produktion als auch in den Büroräumen eine
geschützte, gesunde und sichere
Arbeitsumgebung und versuchen, auf die
persönlichen Bedürfnisse des Einzelnen
einzugehen.

ETHIKKODEX 39
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3. Schutz 
personenbezogener Daten 

Unsere Mitarbeiter sind zu einem korrekten Umgang mit Daten
verpflichtet, von denen sie während ihrer Arbeit Kenntnis erlangen.

Personenbezogene und vertrauliche Daten müssen unter
strengster Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erfasst und
verarbeitet werden und dürfen nur aus berechtigten, spezifischen
und notwendigen Gründen nach entsprechender Genehmigung
durch LTC Group weitergegeben werden. Der Schutz vertraulicher
und wichtiger Informationen ist von grundlegender Bedeutung.
Höchste Vorsicht ist vor allem dann geboten, wenn sie außerhalb
der Konzerngesellschaften übermittelt werden.

VERHALTENSKODEX

HINWEIS

Die Mitarbeiter von LTC müssen darauf achten, dass
vertrauliche Daten von Kunden, Lieferanten und
Kollegen nur für rechtmäßige Zwecke verwendet
werden.

• Unter personenbezogenen Daten versteht man
jede Art von Information, die sich auf eine
natürliche oder juristische Person bezieht: sie
dürfen keinesfalls unerlaubterweise an Dritte
weitergeleitet oder vernichtet werden.

• Das Knowhow, die technischen Zeichnungen und
die Betriebsprozesse unseres Unternehmens
dürfen ohne vorherige Genehmigung von LTC
Group keinesfalls Dritten offengelegt werden.
Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Quality
Dep. oder Ihren Vorgesetzten.

40
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4. Interessenskonflikte

Wer bei LTC Group tätig ist, muss im Interesse des
Unternehmens handeln: es ist weder zulässig, für
dieses nachteilige Geschäfte abzuschließen, noch
Informationen über dessen Organisation oder
Produktionsverfahren bekannt zu machen. Es muss
vermieden werden, dass die Ausübung der eigenen
Tätigkeit Beeinträchtigungen für LTC zur Folge
hat.

Falls sich bei der Arbeitstätigkeit eine Situation ergibt,
die die Unparteilichkeit des Mitarbeiters in Frage
stellen könnte (z.B. Beteiligung an bestimmten
Handlungen oder persönliche Beziehungen, die ihn
konditionieren), muss er von Entscheidungen
Abstand nehmen, die das Unternehmen schädigen
könnten.

VERHALTENSKODEX

HINWEIS

Unter Interessenskonflikten versteht man Situationen,
in denen einer unserer Mitarbeiter mit
Entscheidungsbefugnis mit dem Interesse des
Unternehmens in Konflikt steht oder persönliche
Vorteile zum Nachteil von LTC ziehen könnte. In
diesen Fällen greift der Grundsatz der Integrität.

Falls Sie Zweifel in Bezug auf einen möglichen
Interessenskonflikt haben:

• Melden Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten
oder der HR-Abteilung.

• Vermeiden Sie Handlungen oder Entscheidungen,
die Ihre Unparteilichkeit in Frage stellen könnten.

• Verhaltensweisen, die sich gegen die Interessen
von LTC richten, werden sowohl intern geahndet
als auch, falls die Umstände es zulassen, vor den
zuständigen Stellen.
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VERHALTENSKODEX

5. Bekämpfung
von Korruption

Die Verhaltensweisen der Beschäftigten der LTC
Group müssen in jeder Situation von Ethik und
Transparenz bestimmt sein und auf Verantwortung,
Korrektheit, Loyalität, Gerechtigkeit und dem
Schutz der Privatsphäre basieren. Diese Werte
müssen im Mittelpunkt aller Beziehungen des
Unternehmens stehen, insbesondere gegenüber den
Institutionen, der öffentlichen Verwaltung,
politischen Kräften und allen sonstigen nationalen
und internationalen Akteuren und Körperschaften.

Die Mitarbeiter unseres Unternehmens dürfen in
keiner Weise Korruption oder Amtsmissbrauch
akzeptieren.

HINWEIS

• Wir bieten niemals Geld oder sonstige Vorteile
an und akzeptieren keinen Austausch von
Gefälligkeiten.

• Falls wir von einer unrechtmäßigen Handlung
erfahren, melden wir dies unserem Vorgesetzten/
Verantwortlichen.

• Wir gewähren keine Rabatte und Ermäßigungen,
die unbegründet und aufgrund der geleisteten
Arbeit nicht gerechtfertigt sind.

42
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VERHALTENSKODEX

6. Kunden (1/2)

Vor dem Abschluss einer Geschäftsvereinbarung überzeugen
wir uns, dass die Kunden angemessen über das Produkt und
seine Kosten informiert sind.

Bei der Unterzeichnung von Verträgen mit unseren Kunden
setzen wir auf Objektivität, Unparteilichkeit und garantierte
Qualitätsstandards.

Wir müssen eine bestmögliche technische Beratung bieten
und Lösungen erarbeiten, die den Bedürfnissen der einzelnen
Kunden entsprechen.
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VERHALTENSKODEX

HINWEIS - VORGEHENSWEISE:

• Wir analysieren die Wahrnehmung der Kunden
(Bedürfnisse, Erwartungen und Interessen), um
unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu
verbessern.

• Wir erfassen Konformitätsabweichungen und
Beschwerden der Kunden und legen
entsprechende Korrekturmaßnahmen fest.

• Wir laden die Kunden zu Besuchen in unseren
Produktionsstätten ein, um ein Klima des
gegenseitigen Vertrauens zu schaffen und einen
konstruktiven Austausch zu ermöglichen.

• Wir verhalten uns fair gegenüber unseren Partnern.

• Auf Anfrage geben wir Auskunft über den
Herkunftsort (Made in oder Präferenzursprung)
unserer Produkte.

6. Kunden (2/2)

ETHIKKODEX 44
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7. Lieferanten

Das Verhältnis zwischen LTC Group und den
Lieferanten basiert auf Vertrauen, Transparenz und
dem Augenmerk auf die Herkunft der Produkte
(Made In und Präferenzursprung). Wir achten
darauf, dass die Lieferanten unsere Werte und
ethischen Grundsätze berücksichtigen.

Bei der Lieferantenbewertung müssen sowohl
ethische als auch soziale und die Umwelt
betreffende Kriterien angewandt werden.

VERHALTENSKODEX

HINWEIS - VORGEHENSWEISE:

• Wir müssen uns über die Herkunft und
Risikofaktoren der für die Herstellung
unserer Produkte verwendeten Rohstoffe
informieren.

• Auf Anfrage geben wir Auskunft über die
Herkunft der erworbenen Produkte.

• Wir laden die Lieferanten zu Besuchen in
unseren Produktionsstätten ein, um ein
Klima des gegenseitigen Vertrauens zu
schaffen und einen konstruktiven Austausch
zu ermöglichen.

• Wir verhalten uns fair gegenüber unseren
Partnern.

45
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8. Transparente 
Buchführung

Die Einnahmen und Ausgaben werden bei LTC
Group transparent und präzise verbucht: wir legen
höchsten Wert darauf, dass unsere
Buchungsunterlagen stets dem Grundsatz der
Wahrheit entsprechen.

VERHALTENSKODEX

HINWEIS - VORGEHENSWEISE:

• Beim Erstellen der Buchungsunterlagen ist
höchste Umsicht geboten.

• Wir setzen auf eine transparente
Zusammenarbeit mit den zuständigen
Behörden.

• Das Verschweigen von Zahlungen sowie
die bewusste Umgehung von
Steuerpflichten ist nicht zulässig.

• Melden Sie Verhaltensweisen, die deren
Transparenz Ihnen zweifelhaft erscheint,
Ihrem Vorgesetzten.
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VERHALTENSKODEX

9. Umwelt

Die grüne Energie stellt den Mittelpunkt, die
Gegenwart und die Zukunft der LTC Group dar.

Wir wollen die Lieferung von Magnetkernen für
Windenergie, Photovoltaikanlagen, Wasserkraftwerke
sowie Kraft-Wärme-Kopplungs- und Biomasseanlagen
über unsere Forschungs- und
Entwicklungsabteilung erweitern.

Wir überwachen Situationen, die eine Gefahr für die
Sicherheit und Gesundheit der Menschen oder
Umwelt mit sich bringen könnten: aus diesem Grund
müssen stets die betriebsinternen Leitlinien von
LTC befolgt werden.

Zudem legen wir höchstes Augenmerk auf die
Entsorgung von Müll und Produktionsabfällen.
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VERHALTENSKODEX

HINWEIS - VORGEHENSWEISE:

• Während der Produktionstätigkeit muss jedes
Problem umgehend gemeldet werden und
Rücksprache mit der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung sowie Quality Dep. gehalten
werden.

• Die für die Trennung von Müll und
Produktionsabfällen vorgesehenen Bereiche müssen
stets ordentlich und sauber gehalten werden.

• Die Abfälle sind korrekt zu entsorgen, eventuelle
Fehler müssen aufgezeichnet werden.

BEI UMWELTGEFAHR

• Den betroffenen Bereich absichern.

• Die zuständigen Abteilungen (RSPP, QHSE Manager
und HR) über das Ereignis informieren.

• Die durchgeführte Korrekturmaßnahme aufzeichnen. 
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Übersicht der Änderungen
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