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Diese Richtlinien wurden durch die Mitgliederversammlung 
beschlossen und in Kraft gesetzt.

Die betreffenden Mitarbeiter der einzelnen Mitgliedsfirmen sind 
über den EVDK-Verhaltenskodex zu informieren.
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MitEinanDER



Vorwort

Unser Verband steht für einen erfolgreichen Zusammenschluss 
von inhabergeführten Unternehmen, der es uns ermöglicht 
gemeinsam zu (Ver)Handeln, Einzukaufen, Strategien zu ent-
wickeln, Markt positionen auszubauen, informationen und Erfah-
rungen zu tauschen sowie Ziele und interessen zu verfolgen.

Das Wachsen des Verbandes durch neue Mitglieder, das heutige 
Einkaufsvolumen und das Feedback der Lieferanten bestätigen 
unsere arbeit und Entwicklung.

Um diese Gemeinschaft und ihre Zielausrichtung weiter erfolg-
reich als Einheit zu gestalten, haben wir uns Richtlinien und
Regeln für das Miteinander der Mitglieder und für eine gemein-
same außendarstellung gegeben.

EVDK Verhaltenskodex

Der Begriff EVDK/Verhaltenskodex bezeichnet die Richtlinien, die 
das regelkonforme Verhalten aller Mitgliedsfirmen und deren Mit-
arbeiter, im innen- und außenverhältnis definiert. Dadurch sollen 
gemeinsame Ziele erreicht und interessen gewahrt werden.

Die nachfolgenden Richtlinien sind für alle Mitglieder des Verban-
des verbindlich und gelten als Ergänzung  zur dem Gesellschafts-
vertrag unseres Verbandes, gelten.

Änderungen, anpassungen und Ergänzungen können, nach Vor-
lage und Zustimmung der Mitgliederversammlung, vorgenommen 
werden.

Verhaltenskodex der Mitglieder
für das Miteinander

Gegenüber unseren Verbandskollegen
•	 verhalten wir uns fair, partnerschaftlich und kooperativ.
•	 agieren wir nicht als Wettbewerber, sondern als 

partner im Markt.
•	 soll ein transparenter Umgang gepflegt werden.
•	 soll ein offener informations- und Erfahrungsaustausch 

gepflegt werden.

probleme untereinander werden unmittelbar geklärt. 
Bei Bedarf vermitteln die die Verantwortlichen des Verbandes 
zwischen den parteien.

Verhaltenskodex der Mitglieder in der
Außendarstellung zu unseren Handelspartnern

(industrie/Handelsvertretungen etc.):

Gegenüber diesen Gesprächspartnern
•	 verhalten wir uns fair, partnerschaftlich und kooperativ.
•	 sind wir freundlich, offen und führen die Gespräche 

„auf augenhöhe“.
•	 soll ein transparenter Umgang gepflegt werden.
•	 beruht die Zusammenarbeit auf Gegenseitigkeit.
•	 bedarf es unbedingter Diskretion.
•	 sprechen wir nicht über internas des Verbandes 

oder über andere Mitglieder.

negative Verhaltensweisen seitens der Handelspartner oder 
eines Mitgliedes werden unmittelbar an die Verantwortlichen 
des Verbandes zur Klärung gemeldet.
Bei Lieferanten, die unzuverlässig sind oder gegen Verein-
barungen verstoßen, werden entsprechende Maßnahmen 
ergriffen, Strafen erlassen, die bis zur möglichen Herausnahme 
aus der Listung gehen können.

Verhaltenskodex
gegenüber der Verbandsführung:

•	 ab- und anfragen (z.B. planung, teilnahme an tagungen, 
Lieferantenbeurteilungen, etc.) des Verbandes beantworten 
wir direkt und unmittelbar. Bei nichteinhaltung werden 
Bußgelder fällig.

•	 Die Mitglieder stellen der Verbandsführung das zur 
strategischen ausrichtung des EVDK notwendige 
Zahlen material zur Verfügung.

•	 Wichtige Markt- und Wettbewerbsinformationen, die den 
Verband betreffen oder für alle wichtig sind, geben 
wir unmittelbar an die Verbandsführung weiter.

•	 individuelle Bonusabsprachen mit gelisteten
•	 Vertragspartnern des Verbandes sind nicht zulässig und sind 

ein ausschlussgrund.
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