
Coca-Cola HBC ist auf das Vertrauen seiner Kunden, Konsumenten 
und auf die Gemeinschaft, in der Coca-Cola HBC tätig ist, angewiesen. 
Wir alle müssen uns dieses Vertrauen jeden Tag aufs Neue verdienen. 

Unsere Kultur am Arbeitsplatz und unser Erfolg am Markt stützen sich seit jeher 
auf unsere Werte: Mit Kunden gewinnen, Mitarbeiter fördern, hoher Leistungsstandard, 
Integrität, Lernen und Zusammenarbeit. 

Am Arbeitsplatz behandeln wir einander mit Respekt und schätzen die Beiträge aller 
Teammitglieder. Wir wissen, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir eine inklusive, faire und 

positive Arbeitsumgebung scha6en. 

Wir führen einen harten Konkurrenzkampf am Markt, handeln dabei aber stets rechtmäßig und ethisch 

korrekt. Wir halten unsere Versprechen und tun das Richtige, nicht einfach nur das Einfachste. Vor allem 
aber handeln wir gegenüber der Gemeinschaft, in denen wir leben und arbeiten, stets mit Integrität.

Unsere Geschäftsführung hat diesen Kodex mit voller Unterstützung des Operating Committees 
genehmigt. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, den Kodex im Rahmen ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten zu 
befolgen. 

Der Grund, weshalb wir diese neue Version des Kodex ausrollen, besteht darin: um auf aktuelle 
Entwicklungen in bestimmten Bereichen (z. B. Schutz der Privatsphäre und Schutz personenbezogener 
Daten) zu reagieren, um Klarheit über häufig gestellte Fragen etwa zum Thema Interessenkonflikte zu 
schaXen und um Ihnen einen Verhaltenskodex zur Verfügung zu stellen, der einfach und verständlich ist 
und Ihnen praktische Hilfestellung zu Ihren jeweiligen Verantwortlichkeiten bietet. 

Ich möchte Ihnen einen persönlichen praktischen Ratschlag mit auf den Weg geben: Ergreifen Sie immer 
das Wort. Fördern Sie unsere Werte. Wenn Sie eine der Regeln in diesem Kodex anzweifeln, stellen Sie 
Fragen. Wenn Sie potenzielle Verstöße gegen den Kodex beobachten, melden Sie dies. Auf Wunsch können 
Sie dabei auch anonym bleiben. 

Unser Ziel ist es, eines der vertrauenswürdigsten und angesehensten Unternehmen der Welt zu sein. 
Ich bitte Sie darum, sich mir anzuschließen und sich mit persönlichem Engagement dafür einzusetzen, 
unsere Werte vorzuleben und unseren Kodex bei allem, was wir tun, einzuhalten. So tragen wir nicht nur 
zum Erfolg von Coca-Cola HBC bei, sondern teilen auch ein gemeinsames aufrichtiges Gefühl des Stolzes, 
jeden Tag zur Arbeit bei Coca-Cola HBC zu kommen.

Liebe Teammitglieder,

Mit freundlichen Grüßen,

Zoran Bogdanovic
Chief Executive OXicer


