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VISUS Unternehmenskodex

Guido Bötticher, Jörg Holstein und Klaus Kleber
VISUS Geschäftsführer

Grundsätzliche Unternehmensziele
Wir wollen das Unternehmen langfristig wirtschaftlich
und erfolgreich aufstellen.
Wir möchten eine dauerhaft gesunde Unternehmensstruktur
und - kultur mit unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden.
Wir wollen die medizinische Versorgung zum Wohle der
Patienten mit sicheren, hochwertigen und innovativen
	IT- Lösungen unterstützen.
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Vorwort der Geschäftsführung
Die VISUS besteht seit dem Jahr 2000 und ist zu einem erfolgreichen international tätigen Unternehmen gewachsen. Dies wurde durch kompetente und engagierte Mitarbeiter
möglich, die eine ganz besondere, u. a. durch Professionalität, Freundlichkeit und Kontinuität geprägte, Unternehmenskultur geschaffen haben und diese auch über die Jahre
und Veränderungen hinweg tagtäglich leben.
Eine gegenseitige Wertschätzung ist die gemeinsame Basis für unseren Erfolg. Zufriedene
Kunden, ein starkes und positives Image, ein kompetentes, engagiertes und erfolgreiches
Team sowie eine entsprechend gute und individuelle Unternehmensstruktur erhalten
wir nur, wenn wir uns deren Bedeutung tagtäglich bewusst sind und dementsprechend
handeln.
Auch für die Zukunft haben wir uns die Ziele gesetzt, dauerhaft wirtschaftlich und
erfolgreich aufgestellt zu sein, die medizinische Versorgung zum Wohle der Patienten
mit sicheren, hochwertigen und innovativen IT-Lösungen bestmöglich zu unterstützen
und die verlässliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern fortzuentwickeln. Diese Ziele sind untrennbar damit verbunden, dass die nachhaltige und gesunde
Unternehmenskultur von den Mitarbeitern und der Geschäftsführung gepflegt, gelebt
und weiterentwickelt wird. Wir möchten, dass die VISUS auch weiterhin ein zuverlässiger Arbeitgeber für motivierte und zufriedene Mitarbeiter ist, die sich mit dem
Unternehmen, seinen Zielen und Werten identifizieren. Das Wertvollste und Wichtigste
im Unternehmen sind und bleiben die Mitarbeiter.

Jörg Holstein

Klaus Kleber

Guido Bötticher
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1.0 Der Unternehmenskodex
1.1 Warum gibt es einen Unternehmenskodex?
Der VISUS Unternehmenskodex soll dabei unterstützen und helfen, die Unternehmensziele zu erreichen, sowie die Unternehmenskultur zu erhalten und
auszubauen. Der V
 ISUS Unternehmenskodex ist gemeinsam im Unternehmen
erarbeitet worden. Er gilt für die Mitarbeiter und soll zugleich auch Partnern
und Kunden eine Information und Unterstützung sein.
Im VISUS Unternehmenskodex definieren die VISUS Mitarbeiter ihre verbindlichen Verhaltensrichtlinien und grundsätzlichen Regeln zur gemeinsamen Arbeit
für alle Personen, die bei der VISUS oder verbundenen Unternehmen beschäftigt sind. Diese Richtlinien sollen jeden Mitarbeiter dabei unterstützen, gesetzliche und betriebliche Vorgaben (z. B. EDV-Richtlinien, Datenschutzverpflichtung, Fuhrpark-Richtlinie) einzuhalten. Alle Mitarbeiter des Unternehmens sind
aufgefordert, sich nach dem VISUS Unternehmenskodex zu richten und diesen
einzuhalten.
Der VISUS Unternehmenskodex ist dynamisch. Erfahrungen und veränderte
Rahmenbedingungen sollen fortlaufend einfließen und helfen, ihn regelmäßig
gemeinsam weiter zu entwickeln.
Bei Unklarheiten oder um Regelverstöße zu vermeiden, können die Mitarbeiter
und andere Interessierte sich, auch vertraulich, durch den Compliance-Beauftragten beraten lassen. Die Mitarbeiter sind angehalten, auch untereinander den
VISUS Unternehmenskodex und dessen Einhaltung zu kommunizieren sowie
das Bewusstsein dafür zu schärfen.

Marcus Kremers
Compliance-Beauftragter
compliance@visus.com
fon +49 234 93693-120
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2.0 Unternehmensphilosophie
2.1 VISUS Wertesystem
Die Unternehmenskultur von VISUS basiert auf ethisch-moralischen Grundwerten. Damit drücken wir unsere Haltung gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern, aber auch unserer Umwelt und der Öffentlichkeit aus. Dieses Wertesystem orientiert sich an den strategischen Zielen
von VISUS und umfasst die folgenden Aspekte:

Vertrauen
Vertrauen ist eine Grundbedingung für eine gute, tragfähige Partnerschaft und
ist ein entscheidender Erfolgsfaktor von VISUS. Vertrauen setzt Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Fairness voraus und lebt von Transparenz, Glaubwürdigkeit und einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe – sowohl mit unseren
Kunden, Partnern und Lieferanten als auch intern. Deshalb geben wir bei VISUS
täglich unser Bestes, um diesem Anspruch gerecht zu werden.

Wertschätzung
Wertschätzung ist eine der wesentlichen Säulen der Unternehmenskultur von
VISUS. Jeder einzelne Mitarbeiter ist wichtig und trägt mit seiner Persönlichkeit
und der Erfüllung seiner Aufgaben zum Unternehmenserfolg bei. Fachliche und
soziale Kompetenzen sind untrennbar miteinander verbunden und bilden die
Basis für ein respektvolles Miteinander.

Begeisterung
Begeisterung ist ein Motor für außergewöhnliches Engagement und Leistungsbereitschaft. Voraussetzung hierfür ist die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit, die sich
bei VISUS primär aus dem Beitrag zu einer hochwertigen Medizin schöpft. Begeisterung erfordert aber noch mehr: Sie muss Freiräume für Kreativität, innovatives Denken, eigenverantwortliche Entscheidungen im individuellen Arbeitsumfeld und persönliche Entwicklung schaffen. All das unterstützt und fördert
VISUS auf vielfältige Weise. Denn nur die Begeisterung jeden Mitarbeiters kann
auch zu begeisterten Kunden und Anwendern der VISUS Produkte führen.

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist zu einem wesentlichen Element dauerhaften Unternehmenserfolgs geworden – besonders im Gesundheitswesen, denn hier kommt es auf
hochwertige und sichere Produkte an. Langfristig können wir deshalb nur dann
erfolgreich sein, wenn wir in allen Bereichen beständig, professionell und qualitätsbewusst agieren. Bei allem, was wir tun, haben wir immer auch die Bedürfnisse der Anwender und Patienten im Blick, um einen hohen Kundennutzen unserer Produkte zu erreichen.
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2.2 Umgang miteinander
Im Sinne einer erfolgreichen und angenehmen Zusammenarbeit wird bei
VISUS ein respektvoller Umgang gepflegt, der sich auch durch Rücksichtnahme im Büro, Hilfsbereitschaft und einen achtsamen Umgang miteinander auszeichnet.
Probleme werden bei der VISUS direkt angesprochen, Kritik erfolgt konstruktiv,
wird als solche angenommen und regt dazu an, das eigene Handeln zu hinterfragen. Mit diesem, jederzeit respektvollen, offenen Umgang wird die Basis
für Verbesserungen sowohl für die Arbeit und das Arbeitsklima jedes einzelnen
Mitarbeiters als auch für die Gemeinschaft geschaffen.

3.0	 Mitarbeiter
3.1 Chancengleichheit
Niemand wird wegen seiner Rasse, seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner Religion oder Weltanschauung, seiner Behinderung, seines
Alters oder seiner sexuellen Identität benachteiligt, begünstigt, belästigt oder
ausgegrenzt. Mobbing und sexuelle Belästigung sind verboten. Jeder Mitarbeiter hat ein Recht darauf, gegen Benachteiligung und Belästigung geschützt zu
werden. Bei Konflikten ist der Compliance-Beauftragte einzuschalten.

3.2 Arbeitsbedingungen
Mitarbeiter sind wertvoll und Arbeitszeiten knapp. Ein effizienter
Einsatz ist nicht nur für das Unternehmen wichtig, sondern steigert auch die
Motivation und Leistungsbereitschaft. Auch ein individuelles, verantwortungsvolles und unbürokratisches Arbeitszeitmanagement verhindert Effizienzverluste.
Um gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und so ein angenehmes und effizientes Arbeiten zu ermöglichen, stellt die VISUS ihren Mitarbeitern eine unter
wirtschaftlichen Aspekten sinnvolle und bestmögliche technische Ausstattung
zur Verfügung.
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3.3 Aus- und Fortbildung
VISUS bekennt sich als Ausbildungsbetrieb und stellt sich mit einer hohen
Ausbildungsquote nicht nur seiner gesellschaftlichen Verantwortung, sondern
strebt auch an, die eigenen Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss zu
übernehmen, ihnen Chancen für einen Berufsstart zu geben und sie auch langfristig für das Unternehmen zu gewinnen.
Eigenverantwortung und Individualität sind hoch geschätzte Eigenschaften.
VISUS lebt davon, dass die Mitarbeiter ihre Ideen und ihre Kreativität einbringen und sich kein Denken in eingeschränktem Rahmen oder Verantwortungsbereichen verfestigt. Die Talente der Mitarbeiter zu fördern, ist ein großes Anliegen. Der Eigenantrieb der Mitarbeiter, sich weiterzubilden wird unterstützt,
Weiterbildungen regelmäßig angeboten und die Mitarbeiter gefördert.
Wissen zu teilen schafft den Nährboden dafür, dass andere Gedankenwege
gegangen werden können und neue Ideen entstehen. Der übergreifende Austausch untereinander ist daher von großer Bedeutung und wird auch außerhalb
der regelmäßigen Besprechungen gelebt.

3.4 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Jeder Mitarbeiter ist für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in
seinem Bereich mitverantwortlich. Regelungen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit werden entsprechend befolgt. Fehlende Vorschriften ersetzen
nicht das vernünftige Handeln.
Die Arbeitsplätze bei der VISUS werden auch nach gesundheitlichen Aspekten
ausgestattet. Eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt die VISUS
nicht nur bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, sondern auch bei der
richtigen, gesundheitsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen.
Ergonomisches Mobiliar und eine Büroeinteilung, die Sicherheits- und Gesundheitsaspekten entspricht, werden bei der Büroeinrichtung berücksichtigt und
kommen den Bedürfnissen der Mitarbeiter entgegen. Die Belastung der Mitarbeiter, z. B. durch künstliches Licht, Lärm und Raumklima, wird minimiert.
Im Betrieb gibt es Ersthelfer, die bei Unfällen und Verletzungen, umgehend informiert werden. An verschiedenen Stellen im Betrieb sind Erste-Hilfe-Kästen
und Feuerlöscher stationiert, deren Standorte jeder Mitarbeiter kennt. VISUS
ermöglicht allen Mitarbeitern, sich zu betrieblichen Ersthelfern ausbilden zu
lassen.
Mit VISUS fit&fun ist ein betriebliches Gesundheitsmanagement für die VISUS
Mitarbeiter installiert worden, das die Mitarbeiter in verschiedenster Art bei der
Gesundheitsförderung unterstützt.
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»Das Wertvollste und
Wichtigste im Unternehmen
sind und bleiben die
Mitarbeiter.«

10

VISUS Unternehmenskodex

4.0 Unternehmensintegrität
4.1 Außendarstellung
Wichtig für die VISUS ist eine einheitliche Darstellung und Kommunikation
nach außen. Darin spiegeln sich auch intern gepflegte Tugenden wie Freundlichkeit, Respekt und Zuverlässigkeit wider. Auch unsere Partner werden für
diese einheitliche Darstellung und Kommunikation sensibilisiert und sollen für
diese gewonnen werden.

4.2 Eigenverantwortung
Eigenverantwortlichkeit und der Blick über den eigenen „Bildschirmrand“ sind
für VISUS Mitarbeiter selbstverständlich. Mängel im Umfeld werden nicht nur
wahrgenommen, sondern auch deren Beseitigung angegangen.

4.3 Qualität und Kundenzufriedenheit
Kundenzufriedenheit und ein professioneller Service stehen bei der VISUS
ganz oben. Die Qualität der Dienstleistungen ist ebenso wie die Freundlichkeit und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter ein hohes Gut. Die Erreichbarkeit der
VISUS ist von großer Bedeutung für die Kunden. Sie wird daher, besonders im
Support und in der Verwaltung, auf einem hohen Niveau gehalten.
Qualitätsorientierung ist nicht nur ein Maßstab für das eigene Handeln der
Mitarbeiter. Die Bedeutung von qualitätsorientiertem Handeln wird auch im
Qualitätsmanagementhandbuch dokumentiert und durch die Erfüllung von anerkannten Zertifizierungen und Normen unterstrichen.
Qualität und Zuverlässigkeit werden auch von Lieferanten und Partnern erwartet. Daher werden bei der Auswahl von Lieferanten und Partnern strenge Kriterien angelegt und die Auswahl regelmäßig überprüft.

4.4

 icherheit und Schutz von Daten und
S
Firmeneigentum

Eine besondere Verantwortung resultiert aus dem Umgang mit sensiblen und
besonders schutzwürdigen Kunden- und ggf. Patientendaten. Das Vertrauen
auf den Schutz der persönlichen Daten und die Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften (z. B. Bundesdatenschutzgesetz) sind eine fundamentale Grundlage für den Bestand und Erfolg des Unternehmens. Die Mitarbeiter sind über
die Bedeutung und die Auswirkungen hinsichtlich des Datenschutzes in all
seinen Facetten sensibilisiert. So werden gesetzliche und betriebliche Regeln
eingehalten. Zudem wird auch in der Kommunikation untereinander, mit Kunden und Dritten Vertraulichkeit und Integrität gewahrt.
VISUS Mitarbeiter werden regelmäßig über ihre Datenschutzpflichten informiert und geschult. Die Verpflichtung auf das Bundesdatenschutzgesetz sowie
zur EDV-Nutzung ist, auch für externe Mitarbeiter, obligatorisch.
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»Kundenzufriedenheit
und ein professioneller
Service stehen bei der
VISUS ganz oben.«

Die Mitarbeiter stellen sicher, dass mit den ihnen anvertrauten Daten nicht
missbräuchlich umgegangen wird und diese nicht an unautorisierte Dritte weitergegeben werden. Sie sind verpflichtet, ihre Arbeitsmittel zu sichern und ihre
Arbeitsabläufe und -ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.
Die Sorgfalt beim vertraulichen Umgang mit Informationen gilt besonders auch
für solche, die von unseren Partnern und Kunden stammen oder die wir über
sie haben.
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist für Anregungen und Fragen stets
ansprechbar.
Das betriebliche Datenschutzmanagement gewährleistet den Rahmen für den
technischen und organisatorischen Datenschutz und die Datensicherheit. Die
Mitarbeiter bewegen sich in diesem Rahmen und haben so Handlungssicherheit. In Zweifelsfällen können sich die Mitarbeiter beim Vorgesetzten oder
Datenschutzbeauftragten rückversichern. Das Datenschutzmanagement dient,
auch nach außen, als Beleg für den rechtskonformen Umgang mit dem Datenschutz.
Marcus Kremers
Datenschutz-Beauftragter
datenschutz@visus.com
fon +49 234 93693-120
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4.5 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie vertrauliche Unterlagen, über die
der Mitarbeiter im Zuge seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt – auch über verbundene Unternehmen – hält er auch über das Arbeitsverhältnis hinaus geheim. Er
gibt sie nicht an außenstehende Dritte oder andere Mitarbeiter weiter, es sei
denn, diese sind auf Grund ihrer Aufgabe mit der geheimhaltungsbedürftigen
Tatsache befasst und ihrerseits zur Geheimhaltung verpflichtet oder der Mitarbeiter ist dazu berechtigt worden. Dies gilt weitreichend, beispielsweise für im
Beschaffungsprozess ausgeschriebene Leistungen.
Zum Firmeneigentum gehört nicht nur materielles Eigentum wie Hardware oder
Arbeitsmittel, sondern auch von den Mitarbeitern ins Unternehmen eingebrachtes geistiges Eigentum, wie Wissen, Ideen, Sourcecodes, erstellte Lösungen, Kunden-, Lieferanten- und Vertragsdaten. Indirekt können dazu auch von anderen
Unternehmen oder Institutionen bereitgestellte Informationen gehören.
Die Mitarbeiter sind sich der Sorgfaltspflicht gegenüber dem Eigentum des Unternehmens bewusst und gehen verantwortungsbewusst mit Firmeneigentum
und schonend mit Ressourcen um. Missbrauch oder eine persönliche Bereicherung durch Unternehmenseigentum ist nicht gestattet. Selbst verursachte und
entdeckte Schäden werden an Verantwortliche gemeldet.
Unternehmenseigentum zu schützen ist eine fortwährende Verantwortung der
Mitarbeiter. Dies betrifft nicht nur den sorgsamen Umgang mit Einrichtungen,
Ausstattungen, Geräten und Materialien, sondern auch die Berücksichtigung
von Diebstahlschutz und Vertraulichkeit. Räume sind daher vor unberechtigtem
Zugang zu schützen, EDV-Geräte, Datenträger und Unterlagen vor unberechtigtem Zugriff.
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5.0 Persönliche Integrität
5.1 Rechtmäßigkeit und Fairness
Allgemein orientiert sich das Handeln der VISUS Mitarbeiter an den etablierten ethischen und moralischen Gepflogenheiten. Geltendes Recht und Gesetze
werden eingehalten.
Zuwendungen jeglicher Art sind keine Mittel der Beeinflussung, sondern
erfolgen im gegenseitigen Einverständnis, sind maßvoll und sollten dem
Aufbau bzw. der Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen dienen. Kein
Mitarbeiter darf im Zusammenhang mit dienstlichen Tätigkeiten einen persönlichen Vorteil fordern, annehmen, anbieten oder gewähren, der auch
nur den Eindruck einer Einflussnahme hervorrufen könnte. Dies gilt insbesondere bei der Anbahnung, Vergabe oder Abwicklung eines Auftrags –
gleich, ob mit einer Privatperson, einem Unternehmen oder einer Behörde.
Unsere Mitarbeiter trennen ihre privaten Interessen von denen des Unternehmens. Geschäftliche Entscheidungen werden nicht von privaten Interessen und
Beziehungen geleitet. Bei Geschäftsbeziehungen zu Dritten und Vertragsabschlüssen werden nur sachliche Kriterien berücksichtigt.
VISUS und seine Mitarbeiter bekennen sich zu Fairness im Wettbewerb. Dazu
gehört der faire Umgang mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Partnern.
Diese werden so behandelt, wie wir selber behandelt werden wollen.
Vereinbarungen oder abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern,
die den Wettbewerb verhindern, einschränken oder verfälschen, sind verboten.
Dazu gehören beispielsweise Preisabsprachen, Aufteilung regionaler Märkte und
Aufteilung von Kunden. Auch abgestimmtes Verhalten oder formlose Vereinbarungen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bewirken, sind verboten.
Verboten sind auch Wettbewerbsabsprachen mit Lieferanten, die darauf abzielen,
Dritte bei der Gestaltung der Preise und Geschäftsbedingungen zu beschränken.
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»Gemeinsam
sportlich Gutes tun.«

6.0 Soziale Verantwortung
6.1	Gesellschaftliches und soziales Engagement
Soziales Engagement ist fester Bestandteil der VISUS Philosophie. Die Unterstützung, u. a. der Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland
e.V., durch das Sammeln von Spenden auf Veranstaltungen, durch den Verzicht auf Weihnachtsgeschenke oder auch individuell durch Mitarbeiter ist feste Tradition. Durch weitere Aktionen, z. B. Spendenläufe, werden regelmäßig
weitere soziale Maßnahmen auch in der Region unterstützt. Gesellschaftliches
Engagement der Mitarbeiter ist ausdrücklich erwünscht.

6.2 Umwelt- und Ressourcenschutz
Green IT ist für die VISUS ein wichtiger Ansatz, um die gesamte Ausstattung
über ihren gesamten Lebenszyklus, vom Bezug über ihre Verwendung bis zur
Entsorgung oder dem Recycling, umwelt- und ressourcenschonend auszuwählen. Die Mitarbeiter achten durch einen verantwortungsvollen Umgang darauf, dass Energie nicht unnötig vergeudet wird.
Wo immer dies möglich und sinnvoll ist, achtet die VISUS auch beim Bezug von
Waren und Dienstleistungen auf deren ökologischen und sozialen Standard. So
wird auf entsprechende Siegel und Zertifikate bzw. spezielle Kennziffern (z. B.
Verbrauch und CO2-Ausstoß bei Dienstfahrzeugen) geachtet.
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Der VISUS Unternehmenskodex wurde von
den VISUS Mitarbeitern unterzeichnet.
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