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Mit dem rebuy Code of Ethics verpflichten wir uns ethischen 
Grundsätzen und geben allen Mitarbeitenden einen Verhaltens-
kodex an die Hand. Jeder rebuy Mitarbeitende, einschließlich Füh-
rungskräfte, Teamleiter:innen, Manager:innen, Lieferanten, Agentu-
ren, Zeitarbeiter:innen, Subunternehmer:innen und Berater:innen ist 
dazu angehalten, den Vorgaben des Code of Ethics bei allen Ent-
scheidungen und Aktivitäten vollständig und dauerhaft nachzukom-
men.

Der Erfolg unseres Unternehmens basiert auf dem Vertrauen und 
dem Respekt, den wir uns bei unseren Mitarbeitenden, Kundschaft, 
Lieferanten, Unternehmen und Investierende erworben haben. Wir 
erwarten von allen Beschäftigten, dass sie sich in ihrem beruflichen 
und persönlichen Verhalten an diesen Kodex halten und andere res-
pektvoll, ehrlich und freundlich behandeln. Führungskräfte haben bei 
der Einhaltung des Kodex eine zentrale Rolle inne und sind erste An-
sprechpartner bei Fragen und Bedenken. 
 
Wir sind immer offen für Fragen und Feedback. Mitarbeitende, die 
Fehlverhalten ansprechen und melden, werden nicht benachteiligt. 
Ebenso gehen wir fair mit Beschäftigten um, denen ein Fehlverhal-
ten vorgeworfen wird.

 

Verstößen gegen den Code of Ethics können von jedem Stakehol-
der durch folgendes Vorgehen gemeldet werden: 

Anonyme Meldung
Bitte nutze dieses Formular auf Deutsch oder Englisch, um einen 
Verstoß anonym zu melden. Hierbei musst du deine E-Mail-Adresse 
nicht angeben und es werden keine personenbezogenen Daten er-
fasst. Damit können wir dich im Nachgang nicht kontaktieren und 
auch keine weiteren Informationen zu dem Vorfall einholen. Achte 
daher bitte darauf, den Fall möglichst ausführlich zu schildern.

Nicht anonyme Meldung
Wenn du deine Meldung mit Angabe deiner E-Mail-Adresse machen 
möchtest, sodass wir dich im Nachgang konktaktieren können, nut-
ze bitte folgendes Formular auf Deutsch oder Englisch. So wird sich 
die zuständige Person im Legal- oder People-Team möglicherweise 
bei dir melden, wir geben jedoch niemals personenbezogene Daten 
an Dritte weiter und behandeln alle Informationen vertraulich.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0aDS25Ang6Ki6Dc_7bHmgnKNzMPP8jis2tM6Gxlhj8Uc5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScefMa67Q16QWO0by2mGtAipW69CstHBvAVvg1t3OO-h1rSgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKVgp374SLDiwTZiMp6HbtfCKsGkREKXmr83miK7SGlu5HZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN-6-p-H9zKfI3z2X7hXLwYQRc-GZNceZ6Tilzy3kKxKAeIw/viewform


Wer wird informiert? 
 

• Wenn du dich dafür entscheidest, anonym zu bleiben, respektieren wir dein Bedürf-
nis nach Diskretion und deine Identität wird nicht offengelegt.
• Wenn du der Kontaktaufnahme zustimmst, kann sich das zuständige Mitglied des  
People- oder Legal-Teams mit dir in Verbindung setzen, wird aber keine personenbezo-
genen Daten an andere Personen weitergeben. 

Was sind die nächsten Schritte?

• Das Legal - People Team werden mit dem C-Team den Vorfall bewerten und alle er-
forderlichen Maßnahmen ergreifen. Falls du einer Kontaktaufnahme zugestimmt hast, 
werden alle weiteren Informationen, die du uns mitteilst, ebenfalls vertraulich behandelt.
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1. Wir befolgen rechtliche Standards und treffen ethische  
Entscheidungen 

Ethisches Verhalten basiert auf einer wertebasierten Entscheidungs-
findung. Es ist für uns selbstverständlich, das Rechtssystem und alle 
geltenden Gesetze zu respektieren sowie Regeln und Vorschriften 
einzuhalten. Wir wahren sämtliche gültigen und verbindlichen ver-
traglichen Vereinbarungen, die wir eingegangen sind, und wir miss-
brauchen unsere Rechte nicht.

Entscheidungen im Umgang mit allen Stakeholdern von rebuy, ob in-
tern oder extern, ob dauerhaft oder temporär, treffen wir immer auf 
einer ethischen Grundlage.
 
     Q&A: Welche Fragen kann ich mir stellen, um Situationen zu  
erkennen, die unethisch oder unangemessen sind? 

 • Ist das, was ich tue, legal?   
 • Entspricht es den Werten und der Ethik unseres Unternehmens?  
 • Respektiert es die Rechte anderer? 
 • Wurde ich gebeten, Informationen falsch darzustellen oder von 

Standardverfahren abzuweichen? 

 • Würde sich das, was ich tue (oder worum ich gebeten werde), ne-
gativ auf den Ruf des Unternehmens auswirken, wenn in der Presse 
darüber berichtet würde? 

2. Wir fördern fairen Wettbewerb und rechtmäßiges Verhalten 

Wir sind davon überzeugt, dass wir nur nachhaltige Beziehungen zu 
unseren Stakeholdern aufbauen können, wenn wir verantwortungs-
voll und fair handeln. Daher engagieren wir uns für einen ethischen 
und fairen Wettbewerb und vermarkten unsere Produkte und Dienst-
leistungen auf der Grundlage ihrer Qualität, Funktionalität und attrak-
tiven Preisgestaltung. Wir sind bestrebt, unabhängige Preis- und Mar-
ketingentscheidungen zu treffen und arbeiten nicht in unzulässiger 
Weise mit unseren Wettbewerbern zusammen. 

Wir verpflichten uns, faire Geschäftspraktiken zu gewährleisten und 
alle Regeln des Wettbewerbs, des Verbraucherschutzes und des fai-
ren Marketings einzuhalten. Kunden und geschäftliche Kontakte be-
handeln wir gerecht und gleich, während wir unsere Produkte und 
Dienstleistungen transparent und ehrlich unter Angabe aller relevan-
ten Informationen darstellen.
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     Q&A: Was sind Beispiele für wettbewerbssensible Informationen, 
die nicht weitergegeben werden sollten?

 • Alle aktuellen oder zukünftigen kunden- oder produktspezifi-
schen Preisinformationen  
 • Laufende Projekte, die für interne oder externe Umsetzung  

geplant sind
 • Verträge  
 • Interne Kostenstruktur von rebuy  
 • Alle strategisch relevanten Informationen, die nicht ausdrücklich 

als öffentliche Informationen gekennzeichnet sind   

3. Wir bekämpfen Korruption 

Wir verurteilen jede Form von Korruption und lehnen korruptes Ver-
halten ab. Es ist verboten, direkt oder indirekt unlautere Vorteile oder 
Zuwendungen anzubieten, zu versprechen, zu gewähren, zu fordern 
oder anzunehmen, um Vorteile zu erhalten, zu behalten oder zu er-
leichtern. Das kann Bargeld, Geschenke, Rabatte, Reisen, persönliche 
Bewirtung oder andere Vorteile umfassen. Wir erlauben keine Ver-
mittlungszahlungen an Regierungsbeamtenschaft oder private Unter-
nehmen, um Routinevorgänge zu sichern oder zu beschleunigen.  

Wir vermeiden alle Handlungen, die den Eindruck erwecken, dass 
eine Vorzugsbehandlung im Austausch für persönliche Vorteile an-
gestrebt, gewährt oder erhalten wurde. Bestechungsgelder oder 
Vorteile sind nicht immer sofort als solche zu erkennen, weshalb es 
wichtig ist, zu lernen, wie man sie erkennt. 

Generell sollten Mitarbeitende niemals finanzielle Zahlungen, Ge-
schenke oder Einladungen annehmen oder anbieten, die ein Gefühl 
der Verpflichtung oder des Drucks hervorrufen könnten, den Gefallen 
zu erwidern. Kleine Geschenke oder Einladungen, die außerhalb von 
Verhandlungen angeboten werden, stellen jedoch keine Korruption 
dar.

Im Zweifelsfall kannst du dich mit diesem Formular auf Deutsch oder 
Englisch anonym oder mit diesem Formular auf Deutsch oder Englisch 
unter Angabe deiner Kontaktdaten an uns wenden.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0aDS25Ang6Ki6Dc_7bHmgnKNzMPP8jis2tM6Gxlhj8Uc5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScefMa67Q16QWO0by2mGtAipW69CstHBvAVvg1t3OO-h1rSgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKVgp374SLDiwTZiMp6HbtfCKsGkREKXmr83miK7SGlu5HZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN-6-p-H9zKfI3z2X7hXLwYQRc-GZNceZ6Tilzy3kKxKAeIw/viewform


9                                           Produkt                                                                      / ProduktCode of Ethics

4. Wir gewährleisten ein Höchstmaß an Vertraulichkeit,  
Informationssicherheit und Schutz des geistigen Eigentums   

Wir verpflichten uns, unsere Geschäftsinformationen vertraulich zu 
behandeln und unser geistiges Eigentum zu schützen. Wir haben 
wirksame Sicherheitsmaßnahmen entwickelt und unsere Mitarbei-
tenden verpflichtet, diese einzuhalten. Zu den geschützten Informa-
tionen, gehören alle nicht öffentlichen Informationen, die unserem 
Unternehmen, unsere Kundschaft oder geschäftlichen Kontakten 
schaden könnten, wenn sie an unbefugte Personen weitergegeben 
werden.

     Q&A: Darf ich Arbeitsthemen mit einem Familienmitglied  
besprechen?

 Im Zweifelsfall solltest du dir die folgende Fragen stellen:
  

 • Würde ich dieses Thema auch mit einem Teammitglied bespre-
chen? Wenn nicht, solltest du auch nicht außerhalb des Büros darü-
ber zu sprechen.  
 • Hat irgendjemand am Arbeitsplatz erwähnt, dass dieses Thema 

vertraulich zu behandeln ist?  

 • Hast du geprüft, wie vertraulich das Thema ist? Handelt es sich 
um interne, externe, öffentliche oder private Informationen?

 º Wenn die Informationen öffentlich zugänglich sind, besteht 
kein Grund zur Sorge. Falls nicht, prüfe bitte,  ob die Kommu-
nikation dieses Themas außerhalb des Unternehmens unsere 
Kundschaft oder geschäftlichen Kontakte schaden könnte. 

 • Immer noch unsicher? Prüfe bitte in dem Fall die Einzelheiten 
deines Vertrags. Der Umfang, indem Informationen weitergegeben 
werden dürfen, kann je nach Position und/oder Rolle im Unterneh-
men variieren.
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5. Wir fördern Integrität und Transparenz in der Finanzbericht-
erstattung 

Unsere Bücher, Aufzeichnungen, Konten und Finanzberichte müssen 
sorgfältig geführt und unsere Transaktionen korrekt wiedergegeben 
werden. Wir verurteilen alle Formen der Geldwäsche und verpflichten 
uns daher, Geschäftsbeziehungen mit Mitwirkenden einzugehen, die 
an rechtmäßigen Geschäftsaktivitäten mit Mitteln aus rechtmäßigen 
Quellen teilhaben. Wir verpflichten uns zu einer korrekten Besteue-
rung und zur Vermeidung jeglicher Art von Steuerhinterziehung.

Betrug, definiert als die Handlung oder Absicht, zu betrügen, zu steh-
len, zu täuschen oder zu lügen, ist unethisch und oft kriminell. Alle 
Arten von Betrug sind streng verboten. Dazu gehören die Vorlage fal-
scher Spesenabrechnungen, die Veruntreuung von Vermögenswer-
ten, die missbräuchliche Verwendung von Unternehmenseigentum 
oder die Angabe falscher finanzieller oder nicht finanzieller Daten in 
Finanzunterlagen oder -erklärungen. 

6. Wir verhindern Interessenkonflikte 

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die persönlichen Interessen 
eines Mitarbeitenden (diese können auch Bezugspersonen, Fami-
lienmitglieder, Kundschaft, Konkurrenz, Lieferunternehmen  oder 

Auftragnehmende betreffen), die mit den Interessen von rebuy kol-
lidieren. Unsere Entscheidungen beruhen auf objektiven und fairen 
Einschätzungen, die eine unzulässige Einflussnahme ausschließen. 
Wenn du nicht sicher bist, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, bitten 
wir dich, es transparent zu kommunizieren. 

      Q&A: Wie erkenne ich einen Interessenkonflikt? 

 • Interessenkonflikte können entstehen durch: 
 º Tätigkeit als Vorstandsmitglied für ein anderes Unternehmen 

oder eine andere Organisation
 º Besitz oder wesentliche Beteiligung an einem Auftraggeben-

den, Konkurrenz, Lieferunternehmen oder einen Auftrag anneh-
mende Person 

 º Ein persönliches oder finanzielles Interesse oder ein poten-
zieller persönlicher Gewinn in Verbindung mit einer Unterneh-
menstransaktion

 º Anstellung oder Leitung von Familienangehörigen oder sonsti-
gen verwandten Personen
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In jeder Situation, in der ein Teammitglied eine Liebesbeziehung zu 
einem anderen Teammitglied auf irgendeiner Ebene der Organisation 
eingeht, wird von beiden Parteien erwartet, dass sie ihre Beziehung 
ihrer Führungskraft  oder Vertretung  des Legal- oder People-Teams 
zur Kenntnis bringen, um mögliche Interessenkonflikte zu bewerten.

Etwaige Interessenkonflikte müssen der Führungskraft  oder einer 
Vertretung  des Legal- oder People-Teams gemeldet werden, sobald 
sie auftreten oder sich abzeichnen.

7. Wir respektieren Privatsphäre und schützen persönliche Daten

Wir respektieren Persönlichkeitsrechte und sind uns des Bedürfnis-
ses der Kundschaft, Mitarbeitenden und anderen natürlichen Per-
sonen bewusst, sich auf eine ordnungsgemäße Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten verlassen zu können. Wir erheben und 
speichern nur personenbezogene Daten, die notwendig sind, und 
informieren die Eigentum Besitzende der Daten. Wir setzen Sicher-
heitsmaßnahmen ein, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfüg-
barkeit personenbezogener Daten zu gewährleisten. 
 

 
 
 

      Q&A:  Kann ich die persönliche Adresse eines Teammitglieds an einen 
geschäftlichen Kontakt  weitergeben, der ihm etwas schicken möchte?

Obwohl wir enge Beziehungen zu unseren Stakeholdern aufbauen 
möchten, ist es nicht angebracht, persönliche Informationen unserer 
Beschäftigten weiterzugeben. In diesem Fall kannst du vorschlagen, 
das Paket an den Standort der Person mit dem Vermerk des Namens 
schicken zu lassen.
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8. Wir schützen die Umwelt

Über die Einhaltung der Mindestumweltnormen hinaus bemühen wir 
uns jeden Tag darum, die Kreislaufwirtschaft von der Theorie zur Re-
alität werden zu lassen, denn wir wissen, dass wir alle diesen Wandel 
mittragen müssen.

Das Geschäftsmodell von rebuy wird kontinuierlich mit den Sustai-
nable Development Goals der Vereinten Nationen abgeglichen und 
darauf ausgerichtet. Wir glauben, dass unsere disruptive Kauf- und 
Verkaufsstrategie uns die einzigartige Möglichkeit bietet, die Art und 
Weise, wie Medienprodukte und Unterhaltungselektronik gekauft und 
genutzt werden, zu verändern.

Unser Hauptziel ist es, die Kreislaufwirtschaft für alle zugänglich zu 
machen, eine Transaktion nach der anderen, und so all unsere Abläu-
fe ständig zu verbessern, um die Erwartungen unserer Kundschaft zu 
erfüllen und gleichzeitig unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu ver-
ringern. Weitere Informationen zu unserem Beitrag zu den UN-SDGs 
findest du in unserem Nachhaltigkeitsbericht.
 
 
 
 

Umweltpolitik und Engagement  

Wir bei rebuy sind bestrebt, unseren Einfluss auf die Umwelt zu mini-
mieren. Wir wollen unsere ökologische Performance verbessern und 
initiieren Projekte, die zu einer positiveren Auswirkung auf die Um-
welt beitragen.
Dieses Engagement erstreckt sich auf unsere Kundschaft, unsere 
Mitarbeitenden, unsere Lieferunternehmen und die Gesellschaft.

Wir verpflichten uns zu:  

 • Einhaltung aller geltenden Umweltvorschriften 
 • Reduzierung und Kompensation des CO2-Fußabdrucks unseres 

Unternehmens
 • Minimierung des Ressourcenverbrauchs 
 • Verantwortungsvoller Umgang mit Abfall  
 • Förderung des Umweltbewusstseins unserer Mitarbeitenden und 

deren Einbindung in unsere Umweltaktivitäten
 • Vermeidung von betrieblichen Aktivitäten in der Nähe von Stand-

orten mit bedeutender und empfindlicher biologischer Vielfalt 

https://company.rebuy.com/sustainability-circularity


Nachhaltige Verpackungen

Da der Schwerpunkt unserer Geschäftstätigkeit auf der Bewältigung klimabezogener 
Herausforderungen durch die Kreislaufwirtschaft liegt, richten wir unsere gesamte 
Geschäftstätigkeit, einschließlich unserer Verpackungsprozesse, darauf aus. Deshalb haben 
wir uns folgende Ziele gesetzt:  

 • Vollständiger Ersatz von Einwegplastik in Verpackungen bis Ende 2023 
 • Verstärkte Verwendung von wiederverwendbaren Verpackungen  
 • Entwicklung hin zu 100 % recycelbaren Verpackungen
 • Kontinuierliche Suche nach nachhaltigen Verpackungen und alternativen Lösungen 
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9. Wir achten Menschenrechte und faire Arbeitsweise

Wir verpflichten uns, die Menschenwürde und die Rechte jedes Ein-
zelnen und jeder Gemeinschaft zu achten, mit der wir im Rahmen 
unserer Arbeit zu tun haben. Wir behandeln alle Menschen mit Rück-
sicht und Respekt und setzen uns für die Menschenrechte ein, indem 
wir gegen jede Form von Diskriminierung kämpfen.

Wir verpflichten uns zur Förderung der Gleichberechtigung und zu 
einer fairen Beschäftigungs- und Vergütungspolitik sowie zur Ein-
haltung der geltenden Gesetze. Wir lehnen die Beschäftigung von 
Kindern oder Sklaven sowie jegliche Form von Zwangs-, Pflicht- oder 
Schuldknechtschaft in unserer Lieferkette strikt ab.

Wir bei rebuy sind stolz darauf, unsere Wertschöpfungskette im Blick 
zu haben. Das Grading, die Reparatur, das Verpacken und der Ver-
sand werden an einem unserer eigenen Standorte durchgeführt. Bei 
Bedarf unterstützen uns unsere geschäftlichen Kontakte  in Europa 
beim Reparaturprozesses. So schließen wir Risiken im Zusammen-
hang mit Zwangs- oder Kinderarbeit aus.
  
 

 

10. Wir bekämpfen Diskriminierung und Belästigung

Wir bieten Chancengleichheit bei der Beschäftigung und dulden 
keine Diskriminierung oder Belästigung oder jegliche Art von Miss-
brauch. Es darf keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung 
aufgrund von beruflich nicht relevanten Merkmalen oder Umständen 
wie Geschlecht, Familienstand, Alter, nationaler oder sozialer oder 
ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion und politischer Meinung, Be-
hinderung, sexueller Orientierung oder sonstigem Status erfolgen. 
Jede Art von diskriminierendem Verhalten, Belästigung oder Mob-
bing ist verboten.

     Q&A: Belästigung ist nicht immer offensichtlich, worauf kann ich 
achten?
 

 • Einmischung in das Privatleben einer Person  
 • Unerbetene sexuelle Annäherungsversuche jeglicher Art  
 • Versuche, jemanden zu diskreditieren oder Gerüchte über ihn zu 

verbreiten  
 • Herabwürdigende Kommentare oder Beleidigungen jeglicher Art
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Dies sind nur Beispiele – wenn du dir bei einer Situation, die du be-
obachtet hast oder gerade erlebst, unsicher bist, kannst du dich mit 
diesem Formular auf Englisch oder Deutsch anonym an uns wenden. 
Alternativ kannst du deine Daten mit der Erlaubnis angeben, dass wir 
uns mit dir in Verbindung setzen, indem du dieses Formular auf Englisch 
oder Deutsch verwendest. 
 
11. Wir bieten einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz

Bei rebuy sorgen wir für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung 
für alle. Wir halten uns an die örtlichen Gesetze zur Sicherheit am 
Arbeitsplatz und setzen täglich alles daran, um Verletzungen und ne-
gativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu vermeiden. Erste-Hilfe- 
und Schutzausrüstungen sowie Feuerlöscher stehen bei Bedarf zur 
Verfügung. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, alle einschlägigen 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -regeln zu befolgen. 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Wir sind ein verantwortungsvoller gesellschaftlicher Akteur 

Wir bei rebuy wollen aktiv zur Bewältigung gesellschaftlicher Her-
ausforderungen beitragen, indem wir soziale Projekte und Initiativen 
sinnvoll unterstützen. Wir sehen es als unsere Verantwortung, unse-
ren lokalen Gemeinschaften etwas zurückzugeben. 

Da die Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt unserer Geschäftstätig-
keit steht, ist es für uns wichtig, ihre Vorteile nicht nur innerhalb des 
Unternehmens zu nutzen. Deshalb beteiligen wir uns jedes Jahr an 
mehreren Aktionen rund um die Kreislaufwirtschaft mit Mitwirken-
den und Verbänden. Wir stellen sicher, dass unsere Teammitglieder 
während ihrer Arbeitszeit an freiwilligen Aktionen teilnehmen können 
und fördern solche Initiativen. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScefMa67Q16QWO0by2mGtAipW69CstHBvAVvg1t3OO-h1rSgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0aDS25Ang6Ki6Dc_7bHmgnKNzMPP8jis2tM6Gxlhj8Uc5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN-6-p-H9zKfI3z2X7hXLwYQRc-GZNceZ6Tilzy3kKxKAeIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKVgp374SLDiwTZiMp6HbtfCKsGkREKXmr83miK7SGlu5HZg/viewform
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