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Vorwort der Geschäftsführung 

Die VISUS Health IT GmbH ist ein Softwareunternehmen in der VISUS Unterneh-
mensgruppe mit Sitz auf dem Gesundheitscampus Bochum. Sie besteht seit dem 
Jahr 2000 und ist zu einem international erfolgreichen Unternehmen gewachsen. Das 
wurde durch kompetente und engagierte Mitarbeiter möglich, die eine ganz beson-
dere, unter anderem durch Professionalität, Kontinuität und Freundlichkeit geprägte, 
Unternehmenskultur geschaffen haben und diese auch über die Jahre und Verände-
rungen hinweg tagtäglich leben.

VISUS unterstützt Krankenhäuser und Ärzte bei der Patientenversorgung mit sehr 
leistungsfähigen JiveX Softwarelösungen für das Bild- und Informationsmanage-
ment. Ergänzend hierzu bietet VISUS seinen Kunden Dienstleistungen an, um die 
JiveX Lösungen erfolgreich über den gesamten Lebenszyklus zu implementieren, zu 
betreiben und anzuwenden.

Auch für die Zukunft haben wir uns die Ziele gesetzt, dauerhaft wirtschaftlich und 
erfolgreich aufgestellt zu sein, die medizinische Versorgung zum Wohl der Patienten 
mit sicheren, hochwertigen und innovativen IT-Lösungen bestmöglich zu unterstüt-
zen und die verlässliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern fortzu-
entwickeln. 

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 VISUS weiterhin ein zuverlässi-
ger Arbeitgeber für motivierte, neugierige und zufriedene Mitarbeiter ist, die sich mit 
dem Unternehmen, seinen Zielen und Werten identifizieren. Denn das Wertvollste 
und Wichtigste im Unternehmen sind und bleiben die Mitarbeiter. 

Klaus Kleber Guido BötticherJörg Holstein
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*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für jedes Geschlecht.
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Historie

Auf dem Strategie-Workshop im Januar 2011 wurde das Thema 
„Unternehmenskodex“ erstmals mit allen Mitarbeitern* diskutiert, 
nachdem es zuvor in kleinerer Runde vorbereitet wurde. Dabei 
wurden in Arbeitsgruppen verschiedene Aspekte behandelt und 
Kernaussagen formuliert. Die Ergebnisse des Workshops wurden 
anschließend mit rund 20 Mitarbeitern weiterentwickelt und nie-
dergeschrieben. Alle Mitarbeiter wurden hiernach erneut einge-
bunden, um die Aussagen und Formulierungen noch einmal zu 
überprüfen und zu verbessern. Auf dem Strategie-Workshop im 
Februar 2012 ist der Unternehmenskodex von den Mitarbeitern 
verabschiedet worden und wurde 2014, 2015, 2018 sowie 2019 
gemeinsam überarbeitet.
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1.0 Warum ein Unternehmenskodex? 

Der VISUS Unternehmenskodex soll dabei unterstützen, die Unternehmensziele 
zu erreichen sowie die Unternehmenskultur zu erhalten und auszubauen. Der 
VISUS Unternehmenskodex ist gemeinsam im Unternehmen erarbeitet wor-
den. Er gilt für die Mitarbeiter und soll zugleich auch Partnern und Kunden 
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 VISUS oder verbundenen Unternehmen beschäftigt sind. Diese 
Richtlinien sollen jeden Mitarbeiter dabei unterstützen, gesetzliche und betriebliche 
Vorgaben (zum Beispiel Datenschutzverpflichtung) 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 Rahmen-
bedingungen sollen fortlaufend einfließen und helfen, ihn regelmäßig gemeinsam 
weiterzuentwickeln.

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 Bewusst-
sein dafür zu schärfen. 

Langfristiger 
wirtschaftlicher

Erfolg



9

Sichere, 
hochwertige 

und innovative 
Lösungen

Langfristiger 
wirtschaftlicher 

Erfolg

Gesunde 
Unternehmens- 

struktur 
und -kultur

Grundsätzliche  
Unternehmensziele
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2.0 Unternehmensphilosophie
2.1 VISUS Wertesystem

Die Unternehmenskultur von VISUS basiert auf ethisch-moralischen Grund- 
werten. Damit drücken wir unsere Haltung gegenüber unseren Kunden,  
Geschäftspartnern und Mitarbeitern, aber auch gegenüber unserer Umwelt 
und der Öffentlichkeit aus. Dieses Wertesystem orientiert sich an den strategi-
schen Zielen von VISUS und umfasst folgende Aspekte:

Wertschätzung 
Das Wichtigste in unserem Unternehmen sind die Mitarbeiter. Die gegenseitige 
Wertschätzung und der partnerschaftliche Umgang miteinander sind das Fundament 
unserer Unternehmenskultur. Das fundierte Wissen, das persönliche Engagement 
und die individuelle Kreativität jedes Einzelnen sind entscheidend, um die besten 
Lösungen zu schaffen. Und schließlich ist die Bereitschaft, uns selbst immer wieder 
infrage zu stellen und agil auf Veränderungen zu reagieren, wichtig, um auch den 
künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.

Vertrauen
Vertrauen ist eine Grundbedingung für eine gute, tragfähige Partnerschaft und ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor von VISUS. Vertrauen setzt Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlich-
keit und Fairness voraus und lebt von Transparenz, Glaubwürdigkeit und einer Zusam-
menarbeit 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.
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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 Relevanz für die medizinische Ver-
sorgung und die Bedürfnisse der Anwender und Patienten im Blick, um einen hohen 
Kundennutzen unserer Produkte zu erreichen.

Begeisterung
Begeisterung ist ein Motor für außergewöhnliches Engagement und Leistungsbereit-
schaft. 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, eigenverant-
wortliche Entscheidungen im individuellen Arbeitsumfeld und persönliche Entwicklung 
schaffen. All das unterstützt und fördert VISUS auf vielfältige Weise. Denn nur die Be-
geisterung eines jeden Mitarbeiters kann auch zu begeisterten Kunden und Anwendern 
der VISUS Produkte führen.

Vorbild sein
Alle Führungskräfte handeln vorbildlich im Sinne der VISUS Strategie und leben unsere 
Werte und Regeln. Sie sind authentisch und stehen zu ihrem Wort. Indem sie Ver-
antwortung übernehmen, fördern sie das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. 
Sie erzeugen Begeisterung für individuelle Aufgaben und behalten gleichzeitig eine 
realistische und professionelle Sicht auf die Dinge. 
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2.2 VISUS Führungsphilosophie
Mit dem Ziel, dass ein einheitlicher kooperativer Führungsstil entsteht, der sich 
an den Kundenbedürfnissen und den zentralen Prozessen im Unternehmen ori-
entiert, soll sich eine VISUS Führungsphilosophie etablieren. Dabei ist das Vor-
leben des VISUS Wertesystems maßgeblich. Alle Mitarbeiter sollen hierfür die 
gleichen Ziele verfolgen und am gleichen Strang ziehen. Um das zu verstärken, 
wird die individuelle Leistungsfähigkeit und -bereitschaft durch Motivation 
gefördert. Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen wird unterstützt und ge-
stärkt. Wissensinseln und Abteilungsdenken sollen vermieden werden – auch 
bei wachsenden Mitarbeiterzahlen. Klare Verantwortlichkeiten und transpa-
rente Strukturen sollen zur Erreichung der Ziele beitragen.

Zum Ganzen beitragen
Mit dem Wissen um unsere Ziele wird jedem Einzelnen der Sinn seiner Tätigkeiten be-
wusst und damit verbundene Entscheidungen werden nachvollziehbar. Alle Mitarbeiter 
sollen erkennen können, dass sie mit ihrer Energie und Leistungsbereitschaft zur Wei-
terentwicklung und zum Erfolg des Unternehmens als Ganzes beitragen. Dafür müssen 
wir die langfristige Unternehmensstrategie von VISUS transparent darstellen und uns 
allen immer wieder vergegenwärtigen. 

Resultate erzielen
Das Erreichen unserer Unternehmensziele sichert sowohl das Bestehen und den Er-
folg von VISUS am Markt als auch die Zukunft aller Mitarbeiter. Unser gemeinsamer 
Anspruch ist, Potenziale zu erkennen, aktiv und vor allem lösungsorientiert zu agie-
ren. Abteilungs- und bereichsübergreifendes Denken trägt dabei entscheidend zum 
Gesamterfolg bei. Persönliche Zielvereinbarungen orientieren sich ebenfalls an den 
Gesamtzielen von VISUS. 
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Eigenverantwortung fördern
VISUS Führungskräfte fordern und fördern das eigenverantwortliche Handeln der 
Mitarbeiter. Prozess- und Personalverantwortung sowie Fachexpertise haben in un-
serem Unternehmen den gleichen Stellenwert und werden gleichermaßen gefördert: 
Entscheidungen sollen bei VISUS von der Person getroffen werden, die die richtige  
Expertise dafür hat – unabhängig vom Status des Mitarbeiters. Wir unterstützen un-
sere Mitarbeiter darin, sich kontinuierlich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. 
Auf diese Weise sorgen wir für ein hohes Maß an Motivation und Kompetenz und 
sichern langfristig unseren Unternehmenserfolg.

Eigenverantwortlichkeit und der Blick über den eigenen Bildschirmrand sind für  
VISUS Mitarbeiter selbstverständlich. Mängel im Umfeld werden nicht nur wahrge-
nommen, sondern auch deren Beseitigung wird angegangen.

Fehlerkultur leben
Als kompetenter Partner steht VISUS für eine hohe Qualität in allen Bereichen. Unsere 
Kunden wissen, dass sie von uns erstklassige Produkte und Dienstleistungen erhalten. 
Wir wissen aber auch, dass Fehler nicht vollständig vermeidbar sind. Wir nutzen die 
Chance, aus Fehlern zu lernen. Ohne Blick auf die Schuldfrage suchen wir gemeinsam 
nach Lösungen, um künftig ähnliche Fehler zu vermeiden und Ergebnisse und Struk-
turen zu verbessern. Führungskräfte bei VISUS stehen hinter ihren Mitarbeitern und 
unterstützen diese bei der Problemlösung.
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2.3 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 VISUS direkt angesprochen, Kritik erfolgt konstruktiv, wird als 
solche angenommen und regt dazu an, das eigene Handeln zu hinterfragen. Mit die-
sem jederzeit respektvollen, offenen Umgang wird die Basis für Verbesserungen so-
wohl für die Arbeit und das Arbeitsklima jedes einzelnen Mitarbeiters als auch für die 
Gemeinschaft geschaffen.

Grundlagen dafür sind, die Anforderungen, Bedürfnisse und Bedingungen der anderen 
Mitarbeiter und Abteilungen zu kennen und zu verstehen. 

Bestehen einmal Konflikte, deren Lösung sich allein zwischen den Beteiligten als 
schwierig gestaltet, wird ein neutraler Dritter hinzugezogen.

Die von den Mitarbeitern im Unternehmen freiwillig gepflegte Duz-Kultur ist dabei ein 
 Ausdruck des kollegialen und vertrauensvollen Arbeitsklimas.



15



16



17

3.0 Mitarbeiter
3.1 Chancengleichheit

Niemand wird wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt. Niemand wird 
wegen seiner Behinderung benachteiligt. Mobbing und sexuelle Belästigung 
sind verboten. 

Jeder Mitarbeiter hat ein Recht darauf, gegen Benachteiligung und Belästigung ge-
schützt zu werden. Bei Konflikten steht der Compliance-Beauftragte zur Verfügung.

3.2 VISUS kennen  

Wir wissen um die Bedeutung der Unternehmensstrategie und -ziele, an de-
ren Erreichung sich auch das konkrete Handeln orientieren muss. Nur so kann 
nachhaltig erfolgreich gearbeitet werden.

 Neue Mitarbeiter VISUS lernen zu Beginn ihrer Tätigkeit alle Abteilungen, die  Kollegen 
und deren Arbeit kennen, um so einen guten Einstieg ins Unternehmen zu bekommen.

Alle Mitarbeiter sollen die eigenen Produkte kennen und – je nach Arbeitsbereich in 
unterschied licher Intensität – verstehen. Auch das Kundenspektrum und die Partner-
struktur sollen den Mitarbeitern bekannt sein.
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3.3 Arbeitsbedingungen  

Mitarbeiter sind wertvoll und Arbeitszeiten knapp. Ein effizienter Einsatz 
ist nicht nur für das Unternehmen wichtig, sondern steigert Motivation und  
Leistungsbereitschaft. Zudem verhindert ein individuelles, verantwortungsvol-
les und unbürokratisches Arbeitszeitmanagement Effizienzverluste. Auch des-
halb gilt bei VISUS, wo es möglich ist, Vertrauensarbeitszeit.

Um gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und so ein angenehmes und effizientes  
Arbeiten zu ermöglichen, stellt VISUS seinen Mitarbeitern eine unter wirtschaftlichen 
Aspekten sinnvolle und bestmögliche technische Ausstattung zur Verfügung.

 Die Meeting-Kultur bei VISUS ist auf Offenheit und Effizienz ausgerichtet, Bespre-
chungen  werden gut vorbereitet, beginnen pünktlich und werden von außen nicht 
gestört. Der Teilnehmerkreis wird hierbei sorgfältig ausgewählt und die Meetings und 
deren Protokolle werden kurz und präzise gehalten.

3.4 Arbeitssicherheit 

VISUS führt zahlreiche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Schutz der 
Gesundheit durch. Dennoch ist jeder Mitarbeiter für die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz in seinem Bereich mitverantwortlich. Regelungen zum 
Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit werden entsprechend befolgt. Fehlen-
de Vorschriften ersetzen nicht das vernünftige Handeln. 

 Jeder Mitarbeiter achtet darauf, dass nicht mit zunehmender Routine die Sorgfalt 
nachlässt. Ebenso ist es selbstverständlich, seinen Arbeitsplatz ordentlich und sauber 
zu halten sowie seinen Beitrag zur Sauberkeit im gesamten Unternehmen zu leisten.

Die Arbeitsplätze bei VISUS werden nach gesundheitlichen Aspekten ausgestattet. 
Eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt VISUS nicht nur bei der Ein-
haltung von gesetzlichen Vorschriften, sondern auch bei der richtigen, gesundheits-
gerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen.

Ergonomisches Mobiliar und eine Büroeinteilung, die Sicherheits- und Gesundheits- 
aspekten entspricht, werden bei der Einrichtung berücksichtigt und kommen den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter entgegen. Die Belastung der Mitarbeiter, zum Beispiel 
durch künstliches Licht, Lärm und  Raum klima, wird minimiert.
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Im Betrieb gibt es Ersthelfer, die bei Unfällen und Verletzungen umgehend informiert 
werden. An verschiedenen Stellen im Betrieb sind Erste-Hilfe-Kästen und Feuer- 
löscher stationiert, deren Standorte jeder Mitarbeiter kennt. VISUS ermöglicht allen 
Mitarbeitern, sich zu betrieblichen Ersthelfern ausbilden zu lassen.

Der betriebliche Sicherheitsbeauftragte ist für Anregungen und Fragen stets  
ansprechbar. 

3.5 Gesundheitsmanagement 

Mit VISUS fit&fun ist ein betriebliches Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter 
installiert worden, das die Mitarbeiter in verschiedenster Art bei der Gesundheits- 
förderung unterstützt. In der Broschüre „VISUS fit&fun – unsere betriebliche Gesund-
heitsförderung“ ist das Konzept genauer beschrieben.

Zu einem ganzheitlichen Gesundheitsmanagement gehört selbstverständlich die Be-
trachtung psychischer Belastungen. VISUS pflegt aus diesem Grund eine offene Ge-
sprächskultur, die es erlaubt, jeglichen Missstand jederzeit ansprechen und auflösen 
zu können. 

Gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse und weiteren Experten verstetigt VISUS 
ein professionelles und auf unsere Anforderungen und Unternehmenskultur zuge-
schnittenes nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement.

Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Gesundheitskurse, zum Beispiel für Rücken 
oder das Herz-Kreislauf-System, in Anspruch zu nehmen oder unter fachlicher Be-
treuung ein individuelles Training zu absolvieren. Zudem bietet VISUS eine „bewegte 
Pause“ und einen Rücken-fit-Kurs im Haus an.

  Mit der potenziellen Gefahr, gesunde Kollegen oder Besucher beispielsweise mit  
Grippe anzustecken oder sich selbst anzustecken, wird verantwortungsvoll und mit 
Augenmaß umgegangen.

Der Beauftragte für das Gesundheitsmanagement nimmt Anregungen gerne ent-
gegen und ist für alle Fragen ansprechbar.



22

4.0 Unternehmensintegrität
4.1 Außendarstellung 

Wichtig für VISUS ist eine einheitliche Darstellung und Kommunikation nach au-
ßen. Darin spiegeln sich 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.

Die Vorgaben des Corporate Image VISUS werden verbindlich und durchgehend ein-
gehalten. Die einheitliche Darstellung nach außen bildet einen Rahmen und steht 
deshalb nicht im Widerspruch zur Individualität der Mitarbeiter, die ausdrücklich ge-
wünscht und gefördert wird.

4.2 Qualität und Kundenzufriedenheit 

Die konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse und ein professio-
neller Service haben bei VISUS Priorität. 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. Unser Anspruch ist, den besten Service in der Health IT zu 
leisten. 

  Beschwerden sind Chefsache, über die immer auch der zuständige Bereichsleiter in-
formiert wird.

  Alle Beschwerden von Kunden werden unverzüglich mit dem Ziel bearbeitet, verär-
gerte Kunden wieder zufriedenzustellen und dadurch weiter loyal an VISUS zu binden. 

  Eintragungen in das CRM und das Ticketsystem müssen immer vollständig, korrekt, 
verständlich und zeitnah  erfolgen. Hier gemachte Fehler und Versäumnisse können 
weitreichende negative Auswirkungen auf die Kundenbeziehung und die Arbeit haben.
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Qualitätsorientierung ist nicht nur ein Maßstab für das eigene Handeln der Mitarbei-
ter. Die Bedeutung von qualitätsorientiertem Handeln wird auch im Qualitätsmanage-
menthandbuch dokumentiert und durch die Erfüllung von anerkannten Zertifizierun-
gen und Normen unterstrichen.

  Unser Qualitätsmanagementsystem ist lebendig und für alle Mitarbeiter nutzbar. Durch 
Fragen, Anregungen, Beschwerden und Mitwirkung beteiligen wir uns alle aktiv daran.

Qualität und Zuverlässigkeit werden auch von Lieferanten und Partnern erwartet. Des-
halb werden an die Auswahl von Lieferanten und Partnern strenge Kriterien angelegt 
und die Auswahl wird regelmäßig überprüft.
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4.3  Sicherheit und Schutz von Daten 

Eine besondere Verantwortung resultiert aus dem Umgang mit sensiblen und 
besonders schutzwürdigen Kunden- und gegebenenfalls Patientendaten. Das 
Vertrauen auf den Schutz der persönlichen Daten und die Beachtung der ge-
setzlichen Vorschriften (zum Beispiel EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz) sind eine fundamentale Grundla-
ge 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 einge-
halten. Zudem wird auch in der Kommunikation untereinander, mit Kunden 
und Dritten Vertraulichkeit und Integrität gewahrt.

Vertrauliche Informationen sind als solche kenntlich zu machen. Bei E-Mailsist das im 
Betreff zu vermerken, bei Dateien im Dateinamen, unter dem das Dokument abgespei-
chert wird.

VISUS Mitarbeiter werden regelmäßig über ihre Datenschutzpflichten informiert und 
dazu geschult.   Die Verpflichtung auf die EU-DSGVO und auf Verschwiegenheit sowie 
zur EDV-Nutzung ist obligatorisch – auch für externe Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter stellen sicher, dass mit den ihnen anvertrauten Daten nicht missbräuch-
lich umgegangen wird und diese nicht an unautorisierte Dritte weitergegeben werden. 
Sie sind verpflichtet, ihre Arbeitsmittel zu sichern und ihre Arbeitsabläufe und -ergeb-
nisse 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. Dazu gehört insbesondere:

 Unterlagen und Daten vor unbefugtem Zugriff schützen

 IT-Einrichtungen durch sichere und regelmäßig geänderte Passwörter sichern

  Aufzeichnungen und Akten vollständig, klar und nachvollziehbar führen,  
auch um eine reibungslose Vertretung zu ermöglichen

 Im Unternehmen verwendete EDV-Programme richtig nutzen und Daten 
sorgfältig pflegen
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 Zur Vernichtung bestimmte Unterlagen, Informationen und Datenträger ordnungs-
gemäß entsorgen (zum Beispiel Sicherheitsbehälter)

Das betriebliche Datenschutzmanagement gewährleistet den Rahmen für den tech-
nischen 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 rück-
versichern. Das Datenschutzmanagement dient, auch nach außen, als Beleg für den 
rechtskonformen Umgang mit dem Datenschutz. 

  VISUS sichert, unter anderem durch regelmäßige Kopien und redundante Hardware, die 
Verfügbarkeit und Sicherheit von Daten.

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist für Anregungen und Fragen stets an-
sprechbar. 

4.4 Firmeneigentum

Zum Firmeneigentum gehört nicht nur materielles Eigentum wie Hardware 
oder Arbeitsmittel, sondern auch von den Mitarbeitern ins Unternehmen ein-
gebrachtes geistiges Eigentum wie Wissen, Ideen, Sourcecodes, erstellte Lö-
sungen, Kunden-, Lieferanten- und Vertragsdaten. Indirekt können dazu von 
anderen Unternehmen oder Institutionen bereitgestellte Informationen gehören.

Die Mitarbeiter sind sich der Sorgfaltspflicht gegenüber dem Eigentum des Unterneh-
mens bewusst und gehen verantwortungsbewusst mit Firmeneigentum und schonend 
mit Ressourcen um. Missbrauch oder eine persönliche Bereicherung durch Unterneh-
menseigentum ist nicht gestattet. Selbst verursachte und entdeckte Schäden werden an 
Verantwortliche gemeldet. 

Unternehmenseigentum zu schützen ist eine fortwährende Verantwortung der Mitar-
beiter. Das betrifft nicht nur den sorgsamen Umgang mit Einrichtungen, Ausstattun-
gen, Geräten und Materialien, sondern auch die Berücksichtigung von Diebstahlschutz 
und Vertraulichkeit. Räume sind deshalb vor unberechtigtem Zugang zu schützen, 
EDV-Geräte, Datenträger und Unterlagen vor unberechtigtem Zugriff.
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Mit Ressourcen wie Arbeitsmaterialien wird sorgfältig und umsichtig umgegangen. 
Auch bei der Nutzung von VISUS Fahrzeugen, bei Dienstreisen und beim Einkauf wer-
den durch verantwortungsvolles und kostenbewusstes Handeln unnötige Ausgaben 
vermieden.

4.5 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie vertrauliche Unterlagen, über die 
der Mitarbeiter im Zuge seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt – auch über verbun-
dene Unternehmen – hält er über das Arbeitsverhältnis hinaus geheim. Er gibt 
sie nicht an außenstehende Dritte oder andere Mitarbeiter weiter, es sei denn, 
diese sind aufgrund ihrer Aufgabe mit der geheimhaltungsbedürftigen Tat-
sache befasst und ihrerseits zur Geheimhaltung verpflichtet oder der Mitar-
beiter ist dazu berechtigt worden. Das gilt weitreichend, beispielsweise für im  
Beschaffungsprozess ausgeschriebene Leistungen. 

 Informationen über einen Bieter oder sein Angebot dürfen grundsätzlich nicht an einen 
anderen Bieter weitergegeben werden.

  Bei Gesprächen und Besichtigungen durch Kunden, Lieferanten oder andere Partner ist 
auf die Sensibilität und Vertraulichkeit von Informationen zu achten.

5.0 Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz
5.1 Persönliche Integrität

Allgemein orientiert sich das Handeln der VISUS Mitarbeiter an den etablier-
ten 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. 
Das gilt insbesondere bei der Anbahnung, Vergabe oder Abwicklung eines Auftrags –  
gleich, ob mit einer Privatperson, einem Unternehmen oder einer Behörde.
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Geschenke und Einladungen, die über der Bagatellgrenze von 50 € liegen 
(Ausnahme: Einladungen zum Essen), sind in jedem Fall dem Compliance-Beauftrag-
ten zu melden – egal, ob sie erhalten wurden oder anderen gewährt werden sollen. 
Sie dürfen nur dann gewährt oder angenommen werden, wenn sie allgemein üblich, 
symbolhaft und geringwertig sind und wenn eine Beeinflussung der geschäftlichen 
Entscheidungen ausgeschlossen ist. Zuwendungen und Vergünstigungen dürfen 
nicht aufgedrängt werden.

Geschenke und Einladungen, die den Mitarbeiter als Privatperson ansprechen (zum 
Beispiel wenn das Geschenk an die Privatadresse geschickt wird) oder an seine Familie 
gerichtet sind, dürfen weder gewährt noch angenommen werden. Die Gewährung 
oder Annahme von Bargeldgeschenken und Gutscheinen ist ebenfalls verboten. Ein-
zige Ausnahme hierbei sind Geschenke zu Hochzeit, Geburt oder Geburtstag. Auch 
hier ist die Bagatellgrenze von 50 € einzuhalten oder der Compliance-Beauftragte ist 
zu informieren.

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.

Die Mitarbeiter wissen, dass Nebentätigkeiten, auch von Freunden und Verwandten, 
bei Kunden, Lieferanten, Dienstleistern oder Wettbewerbern von VISUS sowie finanzi-
elle und persönliche Interessen bei den genannten Unternehmen Interessenkonflikte 
auslösen und Entscheidungen bei der Arbeit beeinflussen können. Erkennt der Mit- 
arbeiter solche möglichen Interessenkonflikte, kann er sich, auch zum eigenen Schutz, 
an den Compliance-Beauftragten wenden.
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5.2 Fairer Wettbewerb

VISUS und seine Mitarbeiter bekennen sich zu Fairness im Wettbewerb. Dazu 
gehört der faire Umgang mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Part-
nern. Diese werden so behandelt, wie wir selbst behandelt werden wollen.

Vereinbarungen oder abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern, die 
den Wettbewerb verhindern, einschränken oder verfälschen, sind verboten. Dazu ge-
hören beispielsweise Preisabsprachen, die Aufteilung regionaler Märkte und die Auf- 
teilung von Kunden. Auch abgestimmtes Verhalten oder formlose Vereinbarungen, die 
eine Wettbewerbsbeschränkung bewirken, sind verboten. 

Verboten sind außerdem Wettbewerbsabsprachen mit Lieferanten, die darauf abzielen, 
Dritte bei der Gestaltung der Preise und Geschäftsbedingungen zu beschränken. 

VISUS ist dem Verhaltenskodex und den Leitlinien zum kartellrechtskonformen 
Verhalten in der Verbandsarbeit verpflichtet.
Siehe: www.bvitg.de
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6.0 Soziale Verantwortung
6.1  Gesellschaftliches und soziales Engagement  

Soziales Engagement ist fester Bestandteil der VISUS Philosophie. Die Unter-
stützung von gemeinnützigen Einrichtungen und Hilfsorganisationen durch 
das Sammeln von Spenden auf Veranstaltungen, den Verzicht auf Weihnachts-
geschenke oder individuell durch Mitarbeiter ist feste Tradition. Durch weitere 
Aktionen, zum Beispiel Spendenläufe, werden regelmäßig weitere soziale Maß-
nahmen auch in der Region unterstützt. 

Ein gesellschaftliches Engagement der Mitarbeiter ist ausdrücklich erwünscht 
und wird grundsätzlich unterstützt.

6.2 Umweltschutz

Green IT ist für VISUS ein wichtiger Ansatz, um die gesamte Ausstattung über 
ihren gesamten Lebenszyklus, vom Bezug über die Verwendung bis zu Entsor-
gung und Recycling, umwelt- und ressourcenschonend auszuwählen. Die Mit-
arbeiter achten durch einen verantwortungsvollen Umgang darauf, dass Ener-
gie nicht unnötig vergeudet wird.

Wo immer es möglich und sinnvoll ist, achtet VISUS auch beim Bezug von Waren und 
Dienstleistungen auf deren ökologischen und sozialen Standard. So wird auf entspre-
chende Siegel und Zertifikate beziehungsweise spezielle Kennziffern geachtet.
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7.0 VISUS E-Mail-Knigge

E-Mails sind ein sehr effizientes und praktisches Kommunikationsmittel. Ihr Cha-
rakter und ihre leichte Verfügbarkeit verführen aber zu einem Umgang, der uns
und anderen Mehrarbeit, Störungen und Stress bescheren kann. Deshalb soll
dieser E-Mail-Knigge zu einem bewussten Umgang damit führen.

 Kein E-Mail-Pingpong: Zeichnet sich ab, dass ein Thema per E-Mail nicht schnell und 
klar abgeschlossen werden kann, sollte ein persönliches Gespräch die Unklarheiten be-
heben. Dauerhaftes Beantworten und Hin-und-her-Senden von E-Mails fördert meist 
die Unzufriedenheit und verzögert eine Lösung, besonders wenn mehr als zwei Perso-
nen betroffen oder im Verteiler sind.

   Sparsam mit den Funktionen „Kopie an“ und „Antworten an alle“ umgehen. So wird 
eine Informationslawine verhindert. Mit CC sind nur Empfänger zu bedienen, die die 
Information wirklich benötigen. 

  Aussagekräftige Betreffs wählen und stets daran denken, dass sich auch die Empfänger 
der E-Mails in ihren E-Mail-Programmen gut organisieren möchten. Der Empfänger 
sollte immer wissen, worum es geht, und die Posteingänge entsprechend ablegen kön-
nen. Wann immer möglich, nur über ein Thema pro E-Mail schreiben. Damit erleichtert 
man auch dem Empfänger die gute und effiziente Ablage seiner Posteingänge, ohne 
dass er Kopien herstellen muss.

  Antworten und Weiterleiten: Antworten sind richtig und rechtzeitig zu verfassen. 
Werden E-E-Mails von mehreren Empfängern weitergeleitet und/oder gleichzeitig be-
antwortet, kann ein E-E-Mail-Chaos entstehen, weil nicht mehr ersichtlich ist, welche 
Nachricht von welchem Absender die aktuellste ist. Deshalb kann es hilfreich sein, eine 
zerfaserte Kommunikation in einer neuen E-Mail zusammenzufassen und dieser eine 
neue Betreffzeile zu geben.

  Dienstliche und private Nachrichten: Dienstliche und möglicherweise private Nachrich-
ten sind zu trennen. Wenn man eine dienstliche E-Mail zum Anlass nimmt, private Mit-
teilungen zu versenden, sollte man bedenken, dass auch diese E-Mail andere Empfänger 
erreichen kann. Deshalb lieber eine separate E-Mail mit der privaten Nachricht senden. 

  E-Mails sind schnell. Deshalb erwartet man hierbei grundsätzlich eine schnellere Reak-
tion als beispielsweise bei Briefen.
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  E-Mails sind inhaltlich klar und verständlich zu formulieren. Sie sollten ohne Schreib-
fehler, sauber gestaltet und so formuliert sein, dass sie selbst von Dritten bedenken-
los gelesen werden können (zum Beispiel bei automatischen Weiterleitungen im Fall
einer Abwesenheit). Die Regeln der Rechtschreibung und des Anstands gelten auch
im E-Mail-Verkehr. E-Mail-Empfänger verdienen es, korrekt und höflich angesprochen
zu werden. Außerdem ist auf die Form zu achten. Blockschrift, farbliche Kennungen,
Smileys, etc. sollten vermieden werden. Zum Beispiel gehören Grußformeln wie „Grüß
dich“, „Tschüss“, „Ciao“ und Ähnliches in den rein privaten Bereich. Auch andere Aus-
drücke aus dem Privatbereich wie „Hi“, Smileys oder unverständliche Abkürzungen
(„mfG“ und Ähnliches) sind in Geschäfts-E-Mails fehl am Platz.

  Eindeutige Ansprache: Wenn eine E-Mail an mehrere Empfänger geschickt wird, sollte 
aus der Anrede klar hervorgehen, von welchem Empfänger eine Antwort erwartet wird. 
Offene Fragen sollten im Sinne einer effizienten Beantwortung möglichst vermieden 
werden. 

  E-Mails können ihre eigenen Wege gehen. Niemand kann sicher sein, dass eine E-Mail
einmal jemand anderen erreicht, als zunächst gewollt. Durch das Weiterleiten, zum
Beispiel in der Firma des Empfängers, weil eine inhaltliche Frage von einem anderen
beantwortet werden soll, können sich auch Textstellen verbreiten, die möglicherweise
nur für den Empfänger bestimmt waren. Deshalb ist darauf zu achten, dass die E-Mail
so formuliert ist, dass sie anstandslos auch von anderen gelesen werden kann. Auch
die zitierte E-Mail ist gerade in der externen Kommunikation sicherheitshalber noch
einmal zu prüfen.

 Vertraulichkeit von E-Mails ist schon fast ein Widerspruch in sich. Sollten einmal Infor-
mationen in einer E-Mail verschickt werden, die nur für den Empfänger bestimmt sind, 
sollte das im Betreff oder im Dateinamen ausdrücklich vermerkt sein. 

  Gesendet ist gesendet: Die „Senden“-Taste ist unglaublich schnell gedrückt –  
es gibt keine Chance, eine gesendete E-Mail zurückzuholen, wenn nachträglich ein 
Fehler festgestellt wurde oder der angeschlagene Ton abgeschwächt werden soll. Oft 
verspricht man auch im Text, einen bestimmten Anhang anzufügen, und schickt dann 
die E-Mail ohne das Attachment. Man kann das beispielsweise verhindern, wenn man 
die Adresszeile (den Empfänger) erst einsetzt, wenn alles kontrolliert ist. Das gilt umso 
mehr bei E-Mails, die eine lange Historie haben und möglicherweise zwischen ver-
schiedenen Personen und Firmen kursieren (weitergeleitet, beantwortet) sind. Auch 
hier lauern Gefahren. Die E-Mail ist deshalb in der Gesamtheit zu kontrollieren und 
gegebenenfalls um ältere Teile zu kürzen.
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  Der Abwesenheitsagent ist zu aktivieren, wenn man eine längere Zeit keine E-Mails 
liest und beantwortet. Wenn die E-Mail weitergeleitet wird, ist das dem Absender auch 
mitzuteilen. Ebenso natürlich die Angabe, ab wann man wieder erreichbar ist und an 
wen sich der Absender in dringenden Angelegenheiten zu wenden hat.

  Die E-Mail-Signatur ist für alle Mitarbeiter in der gleichen (vorgegebenen) Form zu 
verwenden.

8.0 VISUS Social-Media-Hinweise

VISUS setzt soziale Netzwerke (Social Media) im Dialog mit Partnern und Kunden 
ein und unterstützt die  Mitarbeiter dabei, soziale Netzwerke im Rahmen ihrer Auf-
gabenerfüllung zu nutzen.

Vor dem Hintergrund, dass im Internet Querverbindungen von beruflichen und priva-
ten Einträgen hergestellt werden können und online Publiziertes auch nach langer Zeit 
noch gefunden werden kann, erinnert VISUS an ein paar grundsätzliche Dinge, die im 
Umgang mit sozialen Netzwerken nicht vergessen werden sollen. 

  Für die Kommunikation in sozialen Netzwerken gelten die allgemeinen Verhaltens- 
regeln, die sich beispielsweise aus dem Arbeitsrecht, vertraglichen Verschwiegenheits-
pflichten, dem Unternehmenskodex und der Verpflichtung zur EDV-Nutzung ergeben.

   Bei Äußerungen von VISUS Mitarbeitern über Kollegen, Partner, Kunden und Wett-
bewerber ist immer daran zu denken, dass persönliche Äußerungen auch immer auf  
VISUS als Unternehmen übertragen werden können. 

  Es sollte immer höflich, respektvoll und offen kommuniziert werden. Über die eigene 
Identität sollte nicht hinweggetäuscht werden. 

   Grundsätzlich ist beim Austausch von Informationen und bei Äußerungen zu unterneh-
mensbezogenen  Themen deutlich kenntlich zu machen, ob es sich um eine persönliche 
Meinung oder um die Position des  Unternehmens handelt.

  Auf die jeweiligen expliziten und implizierten Verhaltensregeln in Social-Media-Anwen-
dungen und  -Communities sollte geachtet werden.
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9.0 Ansprechpartner

Rainer Dignaß
Betrieblicher Sicherheitsbeauftragter 
sicherheit@visus.com

Jakob Schuhmann
HR 
hr@visus.com

Marcus Kremers
Compliance-Beauftragter 
compliance@visus.com

Datenschutzbeauftragter 
datenschutz@visus.com

Gesundheitsmanagement 
gesundheit@visus.com
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VISUS Health IT GmbH 
Gesundheitscampus-Süd 15 
44801 Bochum, Germany

fon +49 (0) 234 936 93 - 0 
fax +49 (0) 234 936 93 - 199 
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www.visus.com


