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MOSER ist ein Familienunternehmen welches 1934 

gegründet wurde. Seit über 80 Jahren leben wir un-

sere Werte wie Tradition, Menschlichkeit, Verant-

wortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft. 

Unser unternehmerisches Handeln nach ethischen 

Grundwerten ist für uns von großer Bedeutung. In 

dieser werteorientierten Unternehmensführung 

und dem Ziel stets hochwertige Leistungen zu er-

bringen sehen wir die Basis unseres Erfolges. Die 

erreichte Kundenzufriedenheit und die sehr gute 

Reputation gilt es nicht nur zu bewahren sondern 

täglich aufs neue zu erarbeiten.

Unserer Überzeugung nach sind ethische und öko-

nomische Werte voneinander abhängig und ohne 

gegenseitiges Vertrauen und Transparenz ist ein 

fairer Umgang in der Geschäftswelt nicht möglich. 

Da wir langfristig und nicht in Quartalszahlen den-

ken, aus eigener Kraft wachsen und dabei eine an-

gemessene Rendite erwirtschaften, sichern wir die 

langfristige und unabhängige Überlebensfähigkeit 

unseres Unternehmens.

Dies steht im Einklang damit, was wir unter einer 

werteorientierten Unternehmensführung verste-

hen. Auf dieser Grundlage sichern wir – zusammen 

mit unseren zufriedenen Kunden – auch unseren 

zukünftigen Erfolg. Der Kunde steht im Mittel-

punkt unserer Anstrengungen.

Wir halten uns an die Gesetze sowie die Regeln eines 

freien und fairen Wettbewerbs und erwarten dies 

auch von unseren Geschäftspartnern und Wettbe-

werbern. Korruption, Manipulation, wettbewerbs-

beschränkende Absprachen, illegale Beschäftigung, 

Verrat von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen 

und andere rechtswidrige Handlungen lehnen wir 

ab. Mit unseren definierten verbindlichen Verhal-

tensgrundsätzen geben wir unseren Mitarbeitern 

Orientierung und schützen sie vor unethischem 

Verhalten. Verstöße gegen unsere internen Vor-

gaben können die Unternehmensgruppe und ihre 

Mitarbeiter erheblichen Risiken aussetzen und wer-

den deshalb nicht toleriert. Mit unserem Wertema-

nagement garantieren wir unseren Kunden und 

Geschäftspartnern, dass wir auch in Zukunft ein 

verlässlicher und integrer Partner sind.
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Mit den vorliegenden Verhaltensgrundsätzen bekennt sich 

MOSER zur Einhaltung des geltenden Rechts, der sozialen 

und ethischen Normen sowie zu einer verantwortungsvol-

len und nachhaltigen Handlungsweise. Zudem soll es den 

Mitarbeitern der MOSER-Gruppe die Möglichkeit geben, 

sich an festgeschriebenen Verhaltensstandards zu orien-

tieren, um gegenüber Auftraggebern, Geschäftspartnern 

und Wettbewerbern fair, respektvoll und integer auftreten 

zu können. Die Grundlage der Verhaltensgrundsätze sind 

unsere Unternehmenskultur und Grundwerteerklärung.

MOSER informiert seine Mitarbeiter über die Ziele der 

Verhaltensgrundsätze und verpflichtet sie zur Einhaltung 

dieser. Ferner setzt sich MOSER dafür ein, die Einhaltung 

dieser Werte bei seinen Geschäftspartnern im Rahmen der 

gegebenen Möglichkeiten zu fördern.

»» 1. Geltungsbereich

Die Verhaltensgrundsätze gelten für alle Gesellschaften der 

MOSER-Gruppe und ihre Mitarbeiter.

»» 2. Rechts- und Gesetzestreue

MOSER beachtet bei allen geschäftlichen Handlungen und 

Entscheidungen die jeweils anwendbaren, geltenden Ge-

setze und maßgeblichen Bestimmungen sowie die allge-

mein anerkannten Standards.

Vor allem Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbs-

beschränkungen, gegen das Kartellrecht sowie gegen das 

Strafrecht hinsichtlich Korruption werden strikt abgelehnt. 

Wir fühlen uns dem freien und fairen Wettbewerb ver-

pflichtet. Auf dieser Basis gewinnen wir Aufträge über die 

Qualität unserer Bauwerke und Dienstleistungen zu wett-

bewerbsfähigen Preisen.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern und Geschäftspart-

nern ein korrektes Verhalten bei allen geschäftlichen Tätig-

keiten. Ein Verstoß führt unweigerlich zu disziplinarischen 

Maßnahmen und kann zudem straf- und haftungsrechtli-

che Folgen nach sich ziehen.

»» 3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

MOSER verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen 

und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zur Arbeitssi-

cherheit und zum Gesundheitsschutz sowie der eigenen 

Vorgaben und Sicherheitsvorschriften.

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, ein sicheres Ar-

beitsumfeld für sich, seine Kollegen und für unsere Ge-

schäftspartner zu schaffen und auf Gefahren frühzeitig 

und ausdrücklich hinzuweisen. Es ist unser aller Bestreben, 

die Sicherheit aller am Bau Beteiligten stetig zu verbessern.

»» 4. Loyalität gegenüber Firmeninteressen

Die Werte wie Tradition und Loyalität sind uns als Famili-

enunternehmen sehr wichtig. Wir achten und respektie-

ren unsere Mitarbeiter, da gerade sie durch ihren täglichen 

Einsatz wesentlich zu unserem Unternehmenserfolg beitra-

gen. Gleichermaßen wird von allen Mitarbeitern erwartet, 

dass sie ihr geschäftliches Handeln stets im Sinne des Fir-

meninteresses ausrichten, sowie sorgsam und verantwor-

tungsvoll mit unserem Betriebsvermögen, wie zur Nutzung 

überlassener Gegenstände oder Fahrzeugen umgehen.

»» 5. Wahrung von Geschäftsgeheimnissen

Im Vertrauen gegenüber Auftraggebern, Partnern, Bera-

tern, Nachunternehmern, Lieferanten und Mitarbeitern 

erwarten wir von allen Beteiligten, dass die Wahrung von 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie von geistigem 

Eigentum gewährleistet wird. Die Vertraulichkeitsverpflich-

tung unserer Mitarbeiter gilt auch nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses fort.

»» 6. Vermeidung von Interessenkonflikten

MOSER strebt ein professionelles Verhältnis zu allen Ge-

schäftspartnern, zur Wahrung einer sachlichen Geschäfts-

beziehung, an. Situationen, bei denen es zur Vermischung 

von Privatem und Geschäftlichem kommen könnte und da-

durch das Unternehmen eventuell beeinträchtigt und ge-

schädigt wird, sind zu vermeiden. Unsere Mitarbeiter sind 

verpflichtet, ihre Geschäftsentscheidungen stets im besten 

Interesse unseres Unternehmens und nicht auf der Basis 

von persönlichen Interessen zu treffen. Bei eintreten von 

eventuellen Interessenkonflikten ist umgehend der Vorge-

setzte zu informieren.
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»» 7. Umgang mit Geschenken und Zuwendungen

Für den Umgang mit Geschenken und Zuwendungen gilt 

vor allem der Grundsatz der Angemessenheit und Trans-

parenz. Es werden grundsätzlich nur Geschenke und Zu-

wendungen gewährt bzw. akzeptiert, die nicht als beein-

flussend bzw. als verpflichtend gesehen werden könnten. 

Zulässig sind die Gewährung bzw. Annahme von z.B. Wer-

begeschenken von geringem Wert im Rahmen der allge-

meinen Kunden- bzw. Lieferantenpflege sowie Einladun-

gen zu Geschäftsessen oder Veranstaltungen, die sich nach 

ihrem Inhalt und Wert in den Grenzen der geschäftsübli-

chen Gastfreundschaft halten.

Für den Umgang mit Amtsträgern oder anderen Vertre-

tern öffentlicher Stellen gelten besonders strenge Voraus-

setzungen. Diesen dürfen grundsätzlich keine Geschenke 

oder sonstige Vorteile gewährt werden, die einen Bezug zu 

ihren dienstlichen Tätigkeiten haben.

»» 8. Ablehnung illegaler Beschäftigungsverhältnisse

Wir stehen zu unserer Verantwortung als Arbeitgeber und 

halten alle arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften und 

Normen ein. Insbesondere lehnen wir jede Form von ille-

galer Beschäftigung ab. Unsere Mitarbeiter sind angewie-

sen, dies auch stets bei unseren Lieferanten, Nachunter-

nehmern und sonstigen Geschäftspartnern einzufordern. 

Im Falle einer Nichteinhaltung hat eine Beauftragung zu 

unterbleiben oder muss beendet werden.

»» 9. Spenden

Spenden sind freiwillige Leistungen ohne Gegenleistung. 

Wir sehen Spenden als Möglichkeit unserer gesellschaft-

lichen Verantwortung nachzukommen und förderungs-

würdige soziale, kulturelle oder sportliche Veranstaltungen 

und Projekte zu unterstützen. Alle Spenden erfolgen stets 

transparent und müssen im Einklang mit unseren Unter-

nehmenswerten stehen.

»» 10. Gleichbehandlung und Gleichstellung

MOSER verpflichtet sich zur Einhaltung der Gleichbehand-

lung und Chancengleichheit seiner Mitarbeiter. MOSER 

achtet auf seine Mitarbeiter und pflegt einen respektvollen 

und loyalen Umgang mit ihnen. Die soziale und kulturelle 

Vielfalt der Mitarbeiter wird gefördert und trägt zu einem 

produktiven Arbeitsumfeld bei. Niemand darf aufgrund 

des Geschlechts, des Alters, der Nationalität, der Hautfar-

be, der Herkunft, der körperlichen Konstitution, des Aus-

sehens, der sexuellen Orientierung oder politischen bzw. 

religiösen Überzeugung benachteiligt, noch begünstigt 

oder ausgegrenzt werden. Gleichbehandlung und Gleich-

stellung aller Mitarbeiter ohne Ansehen der Person erach-

ten wir als gelebte Selbstverständlichkeit im alltäglichen 

Miteinander innerhalb des Unternehmens.

»» 11. Umweltschutz

MOSER ist sich der ökologischen Auswirkungen der Bau-

tätigkeit und der Verantwortung für den Schutz der Um-

welt heute und für künftige Generationen bewusst. Dies ist 

Aufgabe und Verpflichtung, zu deren Erfüllung alle Mitar-

beiter beitragen. Wir halten uns an die geltenden Umwelt-

schutzvorschriften und bemühen uns den Umweltschutz 

kontinuierlich zu verbessern.

Im Rahmen von Baumaßnahmen sollen Umweltschäden 

vermieden und die Beeinträchtigung der Umwelt auf das 

technisch und organisatorisch unvermeidliche Maß be-

grenzt werden.

»» 12. Verantwortung der Leitung

Die Einhaltung der ethischen Werte betrifft jeden Teil der 

Unternehmensorganisation. Jedoch hat die Unterneh-

mensleitung eine besondere Vorbildfunktion, da sie auch 

die Verantwortung für das Werteprogramm trägt und un-

terstreicht damit auch die Bedeutung dieses Wertesystems 

innerhalb des Unternehmens. Zudem trägt jede Führungs-

kraft die Verantwortung für die ihr anvertrauten Mitarbei-

ter und hat ihre Organisations- und Aufsichtspflichten zu 

erfüllen. Sie ist verantwortlich dafür, dass in ihrem jeweili-

gen Verantwortungsbereich keine Verstöße gegen Gesetze 

und die Verhaltensgrundsätze stattfinden.
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