Code of Conduct

Vorwort
Bei Celest is Drone GmbH und den gesell-

schaftsrechtlich verbundenen Unternehmen
(nachfolgend wir oder unser Unternehmen
genannt) arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Fähigkeiten und Sichtweisen zusammen. Diese Vielfalt bereichert
und stärkt uns. Damit im Umgang mit Kunden,
Lieferanten und verschiedenen Organisationen
ein gemeinsames und gleiches Verständnis
gelebt wird, sind Regeln für ein integres und
verantwortungsbewusstes Verhalt en notwendig.

Preface
At Celestis Drone GmbH and its affiliated
companies (hereinafter referred to as we or
our company), people with different cultures,
abilities and perspectives work together. This
diversity enriches and strengthens us. In order
for a common and equal understanding to be
lived in dealing with customers, suppliers and
different organisations, rules for an integrity
and responsible behaviour are necessary.

Diese Regeln haben wir im Code of Conduct
festgeschrieben. Der Verhaltenskodex ist kein
starres Regelwerk, er ist dynamisch und verschließt sich nicht gegen neue Verhaltensregeln. Rechtsnormen können sich wandeln
und durch Richtlinien und Verhaltensanforderungen konkretisiert werden.

We have enshrined in the Code of Conduct this
rules. The Code of Conduct is not a rigid set of
rules; it is dynamic and not closed to new rules
of conduct. Legal norms can change and be
substantiated by guidelines and behavioural
requirements.

Dieser Code of Conduct ist eine Orientierungshilfe. Ziel ist, unser Unternehmen, unsere
Geschäftspartner und unsere Mitarbeiter vor
Schaden zu bewahren. Dieser kann durch
Nichtbeachtung von gesetzlichen Vorschriften,
von ethischen und moralischen Regeln, als
auch durch Intransparenz von bestimmten
Geschäften entstehen.

This Code of Conduct is an aid to orientation.
The aim is to protect our company, our
business partners and our employees from
harm. This can occur from non-compliance with
legal regulations, ethical and moral rules, as
well as from non-transparency of certain
transactions.

Unsere Mitarbeiter verpflichten sich diese Vorschriften im Umgang mit Geschäftspartner und
der Öffentlichkeit zu befolgen und Verstöße
umgehend anzuzeigen. Dies geschieht im
Interesse aller Beteiligten, um vor Schaden zu
bewahren und einen fairen Wettbewerb zu
gewährleisten.

Our employees undertake to comply with these
regulations in dealing with business partners
and the public and to report violations
immediately. This is in the interest of all
parties involved in order to prevent harm and
ensure fair competition.

Düren, im Mai 2016

Düren, May 2016

Die Geschäftsführung

The Board of Management

Celestis Drone GmbH  Weyerweg 12  D-51381 Leverkusen [North-Rhine-Westphalia | Germany]
Phone +49 (0) 2171 77 69 806  E-Mail: office@celestis-drone.de  www.celestis-drone.de

Code of Conduct
Organisation

Organisation

Geschäftsführung / Teamleitung
Die Führungskräfte müssen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Es wird erwartet,
dass ein hohes Maß an sozialer und ethischer
Kompetenz gelebt wird. Sie sind verantwortlich,
dass
der
Verhaltenskodex
kommuniziert und umgesetzt wird.

Management / Team Leader
Managers must set an example. A high degree
of social and ethical competence is expected.
They are responsible for ensuring that the
Code of Conduct is communicated and
implemented.

Mitarbeiter
Jeder
Mitarbeiter
ist
aufgefordert
den
Verhaltenskodex umzusetzen und mit Leben zu
füllen. Er hat unaufgefordert Verstöße und
Unregelmäßigkeiten unverzüglich gegenüber
der Geschäftsführung anzuzeigen.

Staff members
Every employee is called upon to implement
the Code of Conduct and bring it to life. It
must immediately report violations and
irregularities to the management without
being asked to do so.

Kommunikation
Der Code of Conduct ist auf den Webseiten
des Unternehmens jedem Mitarbeiter und
auch den Geschäftspartnern frei zugänglich.

Communication
The Code of Conduct is freely accessible to all
employees and business partners on the
company's websites.
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Code of Conduct
Standard und Vorgaben

Default and Specifications

Regelkonformes Verhalten
Sowohl das Ansehen von Celestis Drone GmbH
als auch das Vertrauen welches Kunden und
Geschäftspartner unserem Unternehmen entgegenbringen, hängt im Wesentlichen vom aufrichtigen und verantwortungsbewussten Verhalten und Handeln aller Mitarbeiter ab. Jeder
Mitarbeiter hat die bestehenden gesetzlichen
Regelungen im In- und Ausland, sonstige
zwingende Vorschriften, den vorliegenden
Verhaltenskodex und intern bestehende,
diesen
Kodex
ergänzende
Anweisungen,
einzuhalten.

Behaviour in accordance with the Rules
Both the reputation of Celestis Drone GmbH
and the trust that customers and business
partners place in our company depend
essentially on the sincere and responsible
conduct and actions of all employees. Every
employee must comply with the existing legal
regulations in Germany and abroad, other
mandatory regulations, this Code of Conduct
and internal instructions supplementing this
Code.

Gegenseitiger Respekt,
Ehrlichkeit und Integrität
Gemäß unseren Unternehmensgrundsätzen
dulden wir keinerlei Diskriminierung, keine
sexuelle Belästigung oder persönliche Angriffe
auf einzelne Personen.

Reciprocal Respect,
Honesty and Integrity
In accordance with our corporate principles,
we do not tolerate any discrimination, sexual
harassment or personal attacks on individuals.

Wir sind offen und ehrlich und stehen zu
unserer Verantwortung.

We are open and honest and accept our
responsibility.

Dialog mit Geschäftspartnern
Celestis Drone GmbH verpflichtet sich zum
Dialog
und
Partnerschaft
mit
seinen
Geschäftspartnern.

Dialogue with Business Partners
Celestis Drone GmbH is committed to dialogue
and partnership with its business partners.

Beauftragung von Geschäftspartnern
für private Zwecke
Um eine Interessenkollision zwischen Celestis
Drone GmbH und dem Privatbereich auszuschließen, dürfen Mitarbeiter ihre Geschäfts
-partner, die in Beziehung zum Unternehmen
stehen, für private Zwecke nicht in Anspruch
nehmen. Wir vertrauen darauf, dass die
persönlichen Interessen nicht im Konflikt mit
dem Unternehmen stehen.

Assignment of Business Partners
for personal use
In order to avoid a conflict of interests
between Celestis Drone GmbH and the private
sector, employees may not use their business
partners who are related to the company for
private purposes. We trust that personal
interests do not conflict with the company.

Transparenz
Bei unserer Kommunikation – nach innen und
außen – haben Transparenz und Redlichkeit
Priorität.

Transparency
Transparency and honesty have priority in our
internal and external communication.
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Code of Conduct
Bestechung und Korruption
(aktiv und passiv)

Kickback and Corruption
(active and passive)

Beziehung zu Lieferanten
Lieferanten sind alleine auf der Basis
objektiver
Kriterien
auszuwählen.
Kein
Mitarbeiter darf seine Stellung dazu benutzen,
Vorteile zu verlangen, anzunehmen, sich zu
verschaffen oder zusagen zu lassen. Hierzu
gehört nicht die Annahme von Gelegenheitsgeschenken von symbolischem Wert oder
Essensbeziehungsweise
Veranstaltungseinladungen in angemessenem Rahmen, wenn
dabei die lokalen Gepflogenheiten nicht überschritten werden. Alle darüber hinaus gehenden Geschenke, Essens- oder Veranstaltungseinladungen sind abzulehnen.

Relationship to Suppliers
Suppliers must be selected solely on the basis
of objective criteria. No employee may use his
or her position to demand, accept, obtain or
accept benefits. This does not include the
acceptance of occasional gifts of symbolic
value or invitations for dinner or events within
an appropriate framework, provided that local
customs are not exceeded. All other gifts,
dinner parties or event invitations must be
refused.

Beziehung zu Kunden
Mitarbeitern von Celestis Drone GmbH ist es
strikt untersagt außerhalb der gesetzlichen
Grenzen
Mitarbeitern,
Organen,
Gesellschaften oder Beauftragten von Kunden
irgendwelche Vorteile (privat oder geschäftlich, Geld oder andere werthaltige Vorteile) zu
versprechen oder zu gewähren, um an
Aufträge zu gelangen.

Customer Relationship
Employees of Celestis Drone GmbH are strictly
prohibited from promising or granting any
advantages (private or business, money or
other valuable advantages) to employees,
bodies, companies or representatives of
customers outside the legal limits in order to
obtain orders.

Grundsätzliches
Mitarbeiter, die sich in unerlaubter Weise von
Kunden oder Lieferanten beeinflussen lassen
oder versuchen, diese in unerlaubter Weise zu
beeinflussen,
werden
ungeachtet
strafrechtlicher Konsequenzen disziplinarisch zur
Verantwortung gezogen.

Fundamentals
Employees who allow themselves to be
influenced by customers or suppliers in an
unauthorized manner or who attempt to
influence them in an unauthorized manner will
be subject to disciplinary action regardless of
the consequences under criminal law.

Interessenskonflikte
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern ethisch
einwandfreies Handeln im Umgang mit
Interessenskonflikten. Sie sollten ihre Vorgesetzten über Beziehungen zu Personen oder
Firmen, mit denen unser Unternehmen in
Geschäftsbeziehung steht oder anstrebt, in
Kenntnis setzen.

Conflicts of Interest
We expect our employees to act ethically
soundly in dealing with conflicts of interest.
They should inform their superiors about
relationships to persons or companies with
whom our company has or intends to have a
business relationship.

Öffentliche Aufträge
Der öffentliche Sektor gehört zum Kundenkreis des Unternehmens. Wir beachten die Vorschriften über die Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge und insbesondere die Regeln
zur Vermeidung unerlaubter Einflussnahme.

Public Procurement
The public sector is one of the company's
customers. We comply with the rules on public
procurement procedures and, in particular, the
rules on the prevention of undue influence.
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Code of Conduct
Geldleistungen
zugunsten Dritter

Cash Payments
for the Benefit of third Parties

Spenden
Spenden sind eine freiwillige Leistung. Wir
gewähren keine Spenden zur Erlangung von
wirtschaftlichen Vorteilen. Im Vordergrund
einer solchen finanziellen oder geldwerten
Leistung steht die Förderung von Bildung,
Kultur, Umwelt, Sport oder sozialen Anliegen.

Donations
Donations are a voluntary service. We do not
make donations to achieve economic benefits.
The promotion of education, culture, the
environment, sport or social concerns is at the
forefront of such financial or non-cash
benefits.

Sponsoring
Sponsoring ist ein Kommunikationsinstrument.
Sollte
unserer
Unternehmen
sich
zum
Sponsoring entschließen, fokussiert sich dies
auf Bereiche, bei denen das geschäftliche
Interesse im Vordergrund steht.

Sponsoring
Sponsoring is a communication tool. Should
our company decide to sponsor, this will focus
on areas where business interests are
paramount.

Parteispenden
Celestis Drone GmbH spendet Parteien und
Mandatsträgern weder Geld noch gewährt sie
sie ihnen geldwerte Zuwendungen.

Party Donations
Celestis Drone GmbH neither donates money
nor grants it to parties and mandate holders.

Grundsätzliches
Alle Geldleistungen zugunsten Dritter, sofern
sie getätigt werden, müssen im Einklang mit
der
jeweiligen
Rechtsordnung
stehen.
Selbstredend, dass der Adressat und der
Verwendungszweck lückenlos dokumentiert
werden.

Fundamentals
All cash benefits in favour of third parties,
provided that they are made, must be in
accordance with the respective legal system. It
goes without saying that the addressee and
the
purpose
of
use
are
completely
documented.

Wettbewerb
Celestis Drone GmbH ist den Prinzipien der
freien
Marktwirtschaft
und
des
fairen
Wettbewerbs verpflichtet. Unser Geschäft
betreiben wir ausschließlich nach dem
Leistungsprinzip und auf der Grundlage des
freien, ungehinderten Wettbewerbs.

Bekämpfung von Geldwäsche
Unserer Unternehmen legt Wert darauf nur
seriöse Geschäftsbeziehungen zu pflegen,
deren Einklang mit den gesetzlichen
Vorschriften steht und deren Finanzmittel
legitimen Ursprungs sind. Wir unterstützen
keine Geldwäsche.

Business Competition
Celestis Drone GmbH is committed to the
principles of a free market economy and fair
competition. We conduct our business
exclusively according to the performance
principle and on the basis of free and
unhindered competition.

Fight against of Money Laundering
Our company attaches great importance to
maintaining
only
serious
business
relationships, which are in compliance with
legal
regulations
and
whose
financial
resources are of legitimate origin. We do not
support money laundering.

Celestis Drone GmbH  Weyerweg 12  D-51381 Leverkusen [North-Rhine-Westphalia | Germany]
Phone +49 (0) 2171 77 69 806  E-Mail: office@celestis-drone.de  www.celestis-drone.de

Code of Conduct
Buchführung
Aufzeichnungen und Berichte (intern wie
extern) müssen korrekt und wahrheitsgemäß
sein. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung sind einzuhalten.
Keine Buchung ohne Beleg. „Off-Books“ oder
unwahre Transaktionen werden nicht geduldet.

Umgang mit Informationen

Accounting
Records and reports (internal and external)
must be accurate and truthful. The principles
of proper bookkeeping and accounting must
be observed. No posting without a receipt.
"off-books" or untrue transactions will not be
tolerated.

Handling with Information

Datenschutz
Celestis Drone GmbH weiß um die Sensibilität
der
uns
anvertrauten
Daten
unserer
Geschäftspartner. Aus diesem Grund ist jeder
Mitarbeiter im Rahmen seiner Aufgaben dazu
verpflichtet ein hohes Schutzniveau dieser
Daten zu gewährleisten. Er ist verpflichtet die
technischen Einrichtungen zum Datenschutz
einzusetzen.

Data Privacy
Celestis Drone GmbH is aware of the
sensitivity of the data of our business partners
entrusted to us. For this reason, every
employee is obliged to ensure a high level of
protection of this data within the scope of his
or her duties. He is obliged to use the
technical equipment for data protection.

Datensicherheit
Die Sicherheit unser und der uns zur
Verfügung gestellten Daten haben eine hohe
Bedeutung. Daher schützen wir Unternehmensdaten ebenso wie kundenbezogene Daten mit
allen uns zur Verfügung stehenden geeigneten
und angemessenen technischen Mitteln vor
unberechtigten Zugang und missbräuchlicher
Verwendung.

Data Integrity
The security of our and the data provided to us
is of great importance. Therefore, we protect
company data as well as customer-related
data with all suitable and appropriate
technical means available to us against
unauthorized access and misuse.

Folgen von Verstößen

Consequences of Infringements

Fehlverhalten und Verstöße gegen Verhaltensanforderungen hinsichtlich Integrität und
Wertschätzung sowie Verstöße gegen Rechtsvorschriften und Richtlinien können nicht nur
für den Einzelnen persönlich, sondern auch für
das ganze Unternehmen schwerwiegende
Folgen haben.

Misconduct and violations of behavioural
requirements
regarding
integrity
and
appreciation as well as violations of laws and
guidelines can have serious consequences not
only for the individual personally, but also for
the entire company.

Die Celestis Drone GmbH ahndet bewusstes,
rechtswidriges Fehlverhalten und Verstöße im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
konsequent und ohne Ansehen von Rang und
Position der handelnden Person. Dies gilt
insbesondere bei korruptem Verhalten.

Celestis Drone GmbH punishes conscious,
illegal misconduct and infringements within
the framework of legal regulations consistently
and irrespective of the reputation and position
of the acting person. This applies in particular
to corrupt conduct.
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