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Code of Conduct 

 

Daten als unternehmenskritische Ressource und deren bedarfsgerechte Bereitstellung sind 

entscheidende Wettbewerbsfaktoren in der modernen Wirtschaftswelt. Ein ungebremstes 

Datenwachstum und dynamische Märkte verlangen nach einer effizienten und leistungsstarken 

Infrastruktur für das Datenmanagement. 

Ultra Consulting Network GmbH (Im folgenden Ultra Consulting genannt), gegründet 1994 als 

Familienunternehmen, ist Spezialist für Beratung, Vertrieb und Support von vernetzten Enterprise 

Datacenter Lösungen und bedient mehr als 120 Kunden mit über 1500 Systemen in der Automobil- 

und Elektronikindustrie sowie den Bereichen öffentliche Verwaltung, Forschung und Lehre. 

Wir unterstützen unsere Kunden sowohl bei der initialen Lösungsfindung als auch beim 

reibungslosen Betrieb Ihrer Infrastruktur. So schützen wir die Wertschöpfung unserer Kunden, 

entwickeln zielgerichtete und sparsame Infrastrukturen und unterstützen den sicheren und 

reibungslosen Betrieb für alle Mitarbeiter unserer Kunden. 

Als Familienunternehmen ist uns eine starke Werteorientierung seit Beginn an wichtig. Qualität, 

Verlässlichkeit und verantwortungsvolles Handeln bilden das Fundament unserer Firmenkultur. 

Damit unsere Werte ihre Kraft voll entfalten können, müssen sie präsent sein, klar artikuliert und 

stets weiterentwickelt werden. Wir sind der Überzeugung, dass dies die gemeinsame Haltung aller 

Beschäftigten im Unternehmen fördert und sich positiv auf unseren Geschäftserfolg auswirkt. Wir 

sind uns dessen bewusst, dass wir nur dann langfristig erfolgreich sein können, wenn wir dies in 

unserem Handeln immer berücksichtigen.  

Die folgenden Grundsätze bilden die Grundlage unserer Entscheidungen und unseres Verhaltens im 

geschäftlichen Umfeld, unabhängig davon, in welchem Land, in welchem Geschäftsfeld oder 

welcher Aufgabe wir für unser Unternehmen tätig sind.  

Wir sind dabei aber auch auf andere angewiesen. Als Reseller von Storage Lösungen sind wir Teil 

einer Lieferkette, mit einem Netzwerk nationaler und internationaler Lieferanten und Dienstleister. 

Orientiert an den Sustainable Development Goals der UN Agenda 2030, haben wir in diesem Code 

of Conduct unser Bestreben zur Beachtung gesamtgesellschaftlicher Verantwortung festgelegt. Wir 

wollen unsere Geschäftsziele auf der Basis ethischen Verhaltens erreichen.  

Dieser Code of Conduct soll außerdem dazu dienen, unsere Mitarbeiter in den Themen Arbeits- und 

Menschenrechte, Umwelt sowie Ethik zu schulen. Selbstverständlich ist Ultra Consulting bereit, 

seine Mitarbeiter bei der Einhaltung dieser Richtlinie zu unterstützen. Dazu bedarf es eines stabilen 
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Wertefundaments, das von allen Führungskräften und Mitarbeiter ausnahmslos akzeptiert und 

gelebt wird, als wesentliche Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens.  

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Görtz 
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Die SDGs als strategischer Leitrahmen 

Im September 2015 wurde die Agenda 2030 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

verabschiedet. Sie umfasst 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung - die Sustainable Development Goals (SDGs). 

Die 193 UN-Mitgliedsstaaten haben sich damit auf einen Aktionsplan geeinigt, der nicht weniger als eine 

nachhaltige Transformation unserer Welt zum Ziel hat.  

 

Für eine klar verständliche Ausarbeitung unseres Code Of Conduct, haben wir aus den SDGs Handlungsfelder 

abgeleitet und sie zum strategischen Rahmen für unsere tägliche Arbeit gemacht: Ohne jede rechtliche 

Verpflichtung, allein aus unserer Überzeugung heraus.  

Wir sind uns den vielfältigen und breit gefächerten Dimensionen der SDGs bewusst. Als KMU mit 18 

Mitarbeitern sind die Auswirkungen unserer internen Aktivitäten begrenzt. Nichtsdestotrotz wollen wir uns 

der Verantwortung als Marktteilnehmer nicht entziehen und haben somit die SDGs mit dem größten 

Handlungsfeld innerhalb von Ultra Consulting im Folgenden beschrieben: 

 

Die Gewährleistung der Gesundheit und des Wohlbefindens aller unserer Mitarbeiter ist für 

eine nachhaltige Entwicklung unerlässlich. Besonders während der aktuellen Pandemie und 

der daraus resultierenden Destabilisierung der Weltwirtschaft stehen die Arbeitgeber vor 

großen Herausforderungen. Wir freuen uns, dass wir unsere Mitarbeiter durch das Angebot 

von Homeoffice und dem damit verbundenen notwendigen Gesundheitsschutz unterstützen 

können. Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. 
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Die COVID-19-Pandemie hat eine Rezession mit einem hohen Maß an Entbehrungen und 

Arbeitslosigkeit ausgelöst und eine noch nie dagewesene humanitäre Krise geschaffen. 

Obwohl wir mit den Herausforderungen einer unsicheren Wirtschaft und dem Rückgang der 

Investitionen konfrontiert waren, konnten wir unser Unternehmen in den vergangenen 

Pandemiejahren weiter ausbauen. Obwohl diese Finanzergebnisse zweifellos von entscheidender 

Bedeutung für ein Unternehmen sind, beschreiben diese Kennzahlen nicht alles, was für den langfristigen 

Erfolg von Ultra Consulting wichtig ist. Ein zukunftsorientiertes Unternehmen muss auch Aspekte 

berücksichtigen und Ziele verfolgen, die manchmal nicht direkt zu Wachstum oder Ertrag beitragen. So 

basiert der Erfolg von Ultra Consulting auch auf den Werten und der Kultur des Unternehmens und den 

daraus resultierenden nichtfinanziellen oder immateriellen Werten.  

 

Nachhaltige Innovation und Infrastruktur können eine dynamische und wettbewerbsfähige 

Wirtschaftskraft fördern, die Arbeitsplätze und Einkommen schafft. Wir sind davon 

überzeugt, dass diese Innovationen der Schlüssel sind, um dauerhafte Lösungen für 

wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen zu finden, wie z. B. eine höhere 

Ressourcen- und Energieeffizienz. 

 

Die Gewährleistung von Chancengleichheit für alle Mitarbeiter - unabhängig von Geschlecht, 

Alter, Religion usw. - und die Vermeidung von Diskriminierung jeglicher Art sind 

unabdingbare Voraussetzungen für eine wertschätzende, angenehme und produktive 

Atmosphäre. Vielfalt und Chancengleichheit sind Merkmale guter Unternehmensführung 

und sozialer Verantwortung. Ultra Consulting bietet allen Mitarbeiter die gleichen Entwicklungs- und 

Karrierechancen.  
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Unsere Grundsätze 

Wir unterstützen und respektieren den Schutz der international proklamierten Menschenrechte als 

grundlegende und universelle Anforderung. Wir lehnen jede Form von Kinder-, Zwangs- und Pflichtarbeit 

sowie jede Form von moderner Sklaverei und Menschenhandel ab. Alle Tätigkeiten werden freiwillig 

verrichtet, und es steht allen Angestellten frei, das Beschäftigungsverhältnis unter Einhaltung einer 

angemessenen Frist zu kündigen. 

Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg 

 

 

In unserem kleinen Team mit 18 Mitarbeiter, bauen wir auf hochmotivierte, kompetente Mitarbeiter, die uns 

über Jahre hinweg treu bleiben und sich mit Begeisterung für unser Unternehmen einsetzen. 

Um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, streben wir die bestmöglichen 

Rahmenbedingungen an: Wir bieten sichere Arbeitsplätze und ein gesundes Arbeitsumfeld. Durch die flachen 

Hierarchien bei Ultra Consulting, haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit verantwortungsvolle Aufgaben 

mit viel Eigenverantwortung zu übernehmen.  

Mitarbeitergesundheit 

Nachhaltiges und verantwortliches Handeln im Hinblick auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat oberste 

Priorität. Daher bemühen wir uns, stets eines sicheren und nicht gesundheitsbeeinträchtigenden 

Arbeitsplatzes für unsere Mitarbeiter zu Verfügung zu stellen. 

Um das Risiko eines Unfalls unserer Mitarbeiter während Montagearbeiten so gering wie möglich zu halten, 

sind diese dazu angewiesen Sicherheitsschuhe zu tragen, die Ihnen von Ultra Consulting zur Verfügung 

gestellt werden. Sollte es trotz Präventionsmaßnahmen zu einem Unfall kommen, möchten wir unsere 

Mitarbeiter so gut wie möglich darauf vorbereiten. Somit streben wir für das Jahr 2022 an, eine erste Hilfe 

Schulung sowie eine Brandschutzübung durchzuführen, um im Falle eines Unfalls richtig reagieren zu können. 

Darüber hinaus haben wir zur Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiter, Maßnahmen eingeführt, um 

sicherzustellen, dass Arbeitsprozesse, Verhaltensweisen oder Umgebungen ergonomisch optimiert sind und 

Verletzungen durch wiederholte Belastungen verhindert werden. Höhenverstellbare Schreibtische sollen 

dafür sorgen, in Zukunft Haltungsmonotonie, Bewegungsmangel sowie Rücken -und Nackenschmerzen im 

Büroalltag zu reduzieren. Zur weiteren Sensibilisierung unserer Mitarbeiter zum Thema „Gesundheit am 

Arbeitsplatz“, haben diese 2020 eine Ergonomie Schulung erhalten, um somit eine gesunde Haltung am 

Arbeitsplatz sicherzustellen. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist ein stetiger Prozess. Daher haben wir 

einen staatlich anerkannten Masseur engagiert, welcher wöchentlich mit unseren Mitarbeitern an der 

Vorbeugung von Muskel-Skelett Erkrankungen arbeitet. 
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Arbeitsbedingungen 

Das Arbeitsverhältnis und die Behandlung unserer Mitarbeiter sind für uns von großer Bedeutung. Wir 

respektieren alle gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Arbeitszeiten, Kompensationen und 

Mitarbeitervorteile. Die Wochenarbeitszeit unserer Mitarbeiter darf die gesetzliche Höchstgrenze nicht 

überschreiten. Als attraktiver Arbeitgeber sind wir stets bestrebt, die besten Köpfe für uns zu gewinnen. Dies 

wird auf einem Arbeitsmarkt, der vom Fachkräftemangel geprägt ist, zunehmend zum Erfolgsfaktor. Wir 

setzen auf ein vertrauensvolles Miteinander von Führungskräften und Mitarbeiter. Im Umgang miteinander 

und auch mit anderen an unserem unternehmerischen Handeln beteiligten Personen pflegen wir eine Kultur, 

die von Offenheit und Toleranz, von Wertschätzung sowie von Fairness geprägt ist. Dies schätzen unsere 

Mitarbeiter: Während wir einen Zuwachs an Mitarbeiter von 100% hatten, haben uns seit über 20 Jahren 

keine Mitarbeiter mehr verlassen.  

Nur durch eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit lässt sich eine hohe Produktkompetenz erreichen, um 

langfristig erfolgreich am Markt bestehen zu können. Somit ist es uns ein besonderes Anliegen, auch in den 

nächsten Jahren die Fluktuationsrate so gering wie möglich zu halten 

Ultra Consulting gewährt den Beschäftigten Urlaub (einschließlich Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub, 

Sonderurlaub wegen Trauerfall oder aus anderen dringenden familiären Gründen sowie Jahresurlaub) über 

den gesetzlich vorgegebenen Rahmen hinaus. Außerdem werden flexible Arbeitszeiten sowie Home-Office 

angeboten, um die Mobilität unserer Mitarbeiter zu erhöhen. Zusätzlich bieten wir unseren Mitarbeiter 

derzeit verschiedene Teilzeitmodelle an, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. 

Des Weiteren gewährt Ultra Consulting seinen Mitarbeitern einen Kindergartenzuschuss. 

 

Mitarbeiterförderung 

Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Lebenslanges Lernen 

wird so auch zur Verantwortung von Arbeitgebern, die ihren Mitarbeiter Entwicklungspläne und moderne 

Bildungsangebote zugänglich machen.  

Um dies zu gewährleisten, fördern wir unsere Mitarbeiter mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen. Wir 

bieten eine Vielzahl von Schulungen an, die wir im Rahmen des individuellen Entwicklungsplans gemeinsam 

mit unseren Mitarbeitern festlegen. Diese Schulungen bieten unseren Mitarbeiter die Möglichkeit, sich in 

verschiedenen Arbeitsbereichen zu qualifizieren und ihr Fachwissen zu erweitern. Zusätzlich fördert Ultra 

Consulting die Karriereentwicklung der Mitarbeiter durch jährlich stattfindende individuelle 

Feedbackgespräche  

Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit leistungsabhängige Prämien und Boni zu erhalten.  

 

 

Diversität, Vielfalt und Chancengleichheit 

Alle Mitarbeiter tragen mit ihren Fähigkeiten, ihrer Persönlichkeit und ihrem Engagement zum Erfolg von 

Ultra Consulting bei. Wir nehmen Rücksicht auf ihre individuellen Bedürfnisse und achten auf Fairness und 
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Chancengleichheit. Jegliche Art von Diskriminierung ist untersagt. Benachteiligung wegen ethnischer 

Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter, einer Behinderung oder sexueller Identität ist zu unterbinden. 

Mit verschiedenen präventiven Initiativen und Maßnahmen, wie z. B. diesem Code of Conduct, möchten wir 

aktiv ein vielfältiges und faires Arbeitsumfeld fördern. Die Auswahl und Beförderung von Mitarbeitern erfolgt 

auf der Grundlage ihrer Eignung für die vorgeschlagene Tätigkeit, unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Nationalität, Religion, sexueller Orientierung oder Invalidität/Behinderung.  

Der Arbeitsplatz von Beschäftigen mit Behinderungen ist in angemessener Weise so anzupassen, dass sie ihre 

Tätigkeit ausüben können. Unser Bürogebäude bietet Barrierefreiheit und unsere höhenverstellbaren 

Schreibtische ermöglichen eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse.  

 

Maßnahmen zum Umweltschutz 

                         

Damit unser Planet für uns und unsere Kinder auch in Zukunft lebenswert bleibt, müssen wir alle sorgsam 

mit den natürlichen Ressourcen umgehen. Als verantwortungsvolles Unternehmen will Ultra Consulting 

daher mögliche negative Auswirkungen seiner Tätigkeit auf die Umwelt so gering wie möglich halten sowie 

Abfälle, Abwasser und Emissionen nach Möglichkeit vermeiden. Die Einhaltung unserer Umweltpolitik 

erwarten wir auch von externen Stakeholdern. 

Energieverbrauch & Treibhausgase 

Das 2015 verabschiedete Pariser Klimaabkommen zielt darauf ab, die globale Reaktion auf die Bedrohung 

durch den Klimawandel zu verstärken, indem der globale Temperaturanstieg deutlich unter 2 Grad Celsius 

über dem vorindustriellen Niveau gehalten wird. Daher ist es notwendig, ein nachhaltiges und integratives 

Wachstum in Richtung einer grünen Wirtschaft zu fördern, die fair ist und niemanden zurücklässt. Um dieses 

Ziel zu erreichen, spielt die Reduzierung des Energieverbrauchs und die damit einhergehenden Treibhausgase 

eine wichtige Rolle. Auch als KMU sind wir uns dieser Verantwortung bewusst. Um unseren Energieverbrauch 

und damit einhergehenden CO2 Ausstoß noch zu reduzieren, prüfen wir regelmäßig Einsparpotenziale. In 

den letzten Jahren konnten wir vor allem durch die Erneuerung der Klimatisierung und die Umrüstung auf 

LED-Beleuchtung in unseren Büroräumen Energie einsparen. Dies bringt nicht nur ökologische, sondern auch 

ökonomische Vorteile mit sich. 

Wasser 

Wir sind stets bestrebt, unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht zu werden. Auch Wasser ist eine 

kostbare Ressource. Wir sind daher bestrebt, unseren Wasserverbrauch zu optimieren und zu senken, auch 

wenn dies im Rahmen unserer Bürotätigkeiten nur bedingt möglich ist.  
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Abfall 

Die Entwicklung des globalen Abfallaufkommens ist alarmierend und die damit zusammenhängenden 

Umweltauswirkungen sind enorm. Denn weltweit wird nur ein Bruchteil des Mülls wiederverwendet oder 

recycelt. Deutschland hat zwar eine gut funktionierende Abfallwirtschaft, dennoch gilt es auch hierzulande, 

Müll möglichst zu vermeiden und Stoffe vermehrt im Kreislauf zu führen – soweit technisch machbar und 

ökologisch sinnvoll. Wir versuchen unseren Abfall so gering wie möglich zu halten und einen effizienten 

Recyclingprozess zu verfolgen. Somit ist es uns ein besonderes Anliegen das Bewusstsein unserer Mitarbeiter 

für die Reduzierung des Abfalls zu erhöhen. Alle Mitarbeiter sind dazu angehalten den Müll an unserem 

Standort fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Um Müll zu vermeiden, haben wir verschiedene 

Maßnahmen ergriffen wie z.B. der Reduzierung des Papierverbrauchs durch elektronische 

Rechnungsstellung. Außerdem werden gebrauchte IT-Geräte entweder fachgerecht entsorgt und recycelt 

oder zum Zweitgebrauch gespendet, z.B. an lokale Kindergärten oder Schulen. 
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Integrität und Verantwortung 

               

Als Familienunternehmen hat für uns integres Verhalten einen hohen Stellenwert. Wir verpflichten uns dem 

fairen Wettbewerb auf den Märkten der Welt. 

Korruption & wettbewerbswidrige Praktiken 

Unser exzellenter Ruf hängt in einem hohen Maß von der Unabhängigkeit unserer Entscheidungsprozesse 

und der Integrität unserer Mitarbeiter ab. Es ist daher unerlässlich, dass wir Beziehungen oder Aktivitäten 

vermeiden, die unsere Fähigkeit, objektive und faire Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen oder auch 

nur den Anschein einer Beeinträchtigung erwecken könnten. Somit ist jeder Mitarbeiter dazu verpflichtet, 

Geschäftsentscheidungen nicht auf der Grundlage der persönlichen Interessen, sondern im besten Interesse 

unseres Unternehmens zu treffen.  

Ultra Consulting handelt verantwortungsbewusst und tritt aktiv gegen jede Form von Bestechung, Korruption 

oder illegaler Einflussnahme ein. Aufträge von Kunden werden nur auf faire und legale Weise gewonnen. Es 

wird kein unmoralisches oder korruptes Verhalten der Führungskräfte, Mitarbeiter und Geschäftspartner 

geduldet.  

Mitarbeiter der Ultra Consulting dürfen sich weder im öffentlichen noch im privaten Bereich, weder aktiv als 

Vorteilsgeber noch passiv als Vorteilsnehmer, an Korruption und/oder Vorteilsgewährung in irgendeiner 

Form beteiligen. Der Eindruck, dass Geschenke jeglicher Art, ob materiell oder immateriell, als Gegenleistung 

für ein bestimmtes gewünschtes Verhalten verstanden oder angesehen werden könnten, soll vermieden 

werden. Unter keinen Umständen dürfen Bestechungsgelder, Schmiergelder oder sonstige Vorteile 

materieller oder immaterieller Art bei Amtsträgern angeboten werden, um ein Geschäft oder die 

Durchführung eines Auftrags oder einer Transaktion zu sichern. Es ist auch verboten, von Amtsträgern oder 

Mitarbeitern privater Unternehmen einen der oben genannten Vorteile zu fordern oder anzunehmen. 

Bestimmte Mitarbeitergruppen, wie z.B. der Vertrieb, der Einkauf und alle Führungskräfte, sind durch ihren 

Aufgabenbereich gefordert, kompetent mit Compliance-Themen umzugehen.  

Verantwortungsvolles Informationsmanagement 

Unsere digitalen Systeme und die verschiedenen Kommunikationstechnologien werden unseren Mitarbeiter 

ausschließlich für geschäftliche Zwecke bereitgestellt und sind mit Sorgfalt zu handhaben. Ohne 

ausdrückliche Genehmigung ist die private Nutzung der von Ultra Consulting zur Verfügung gestellten 

und/oder im Eigentum von Ultra Consulting stehenden Software untersagt. Das Kopieren von Software 

und/oder Daten für private Zwecke ist ebenso verboten wie die Installation privat genutzter oder nicht 

lizenzierter Software auf firmeneigener Hardware. 

Auch dürfen unsere digitale- und Kommunikationsinfrastruktur, -systeme und -dienste nicht für illegale oder 

unethische Zwecke missbraucht werden. Das Aufsuchen, Abrufen und/oder Verbreiten von Informationen 

oder Webseiten mit Inhalten rassistischer, propagandistischer, pornografischer oder gewaltverherrlichender 

Natur gilt als in diesem Sinne missbräuchlich und wird konsequent geahndet.  
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Um Datenschutzverletzungen zu verhindern, schulen wir unsere Mitarbeiter zum Thema DSGVO. Zum Schutz 

der Daten unserer Kunden vor Zugriffen Dritter haben wir außerdem eine Firewall eingerichtet. An unserem 

Bürostandort lagern noch viele Kundendaten in analoger Form. Um auch diese in Zukunft weiterhin zu 

sichern, haben wir ein spezielles Schlüsselsystem eingeführt, welches nur bestimmten Mitarbeiter den 

Zugang gewährt. 
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Kontakt 

Dieser Code of Conduct gilt für das gesamte Unternehmen Ultra Consulting Network und wird jährlich 

überprüft. Sollten sich innerhalb dieses Zeitraums Änderungen ergeben, werden diese unabhängig von dem 

regelmäßigen Überprüfungsturnus angepasst. Für Fragen zu diesem Kodex oder dessen Einhaltung im 

Allgemeinen sowie für die Meldung möglicher Verstöße im Besonderen bieten wir Ihnen unterschiedliche 

Kanäle an: 

Unsere Führungskraft:    Martin Görtz 

Verantwortlicher Code of Conduct:  Thomas Glodde 

Version:     1.01 

Telefon:      +49 (0)212 - 64 529 0 

E-Mail:          thomas.glodde@ultra.de 

 


