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Verantwortungsbewusst handeln 

Kompetenz und Verantwortung  
sind die Schlüssel zum Erfolg. 

 
 
Lieber Geschäftspartner, 
 
als unabhängiges Familienunternehmen bietet die STI Group ihren Kunden maßgeschnei-
derte Lösungen für eine erfolgreiche Markenpräsentation am POS mit dem Ziel, den Abver-
kauf ihrer Produkte zu fördern und auszubauen.  
 
Transparenz und Glaubwürdigkeit sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmenskul-
tur. Gelebte kulturelle Offenheit, Toleranz und Respekt nach innen und nach außen prägen 
unser internationales Profil. 
 
Als verantwortungsvoll handelndes Unternehmen achtet die STI Group die gesetzlichen Best-
immungen, regulatorische und ethische Standards in ihren Einflussbereichen. Gleiches er-
warten wir auch von unseren Geschäftspartnern. 
 
Wir leben unsere Werte, halten unsere Zusagen verlässlich ein, handeln fair und ehrlich, 
daher haben wir unsere Leitlinien in dieser Compliance integriert. Zudem bekennen wir uns 
zu den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und den Konventionen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organisation / ILO-Konventio-
nen). Von der Einhaltung dieser Verpflichtungen und Überzeugungen hängt unser Erfolg als 
Unternehmen in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt ab.  
 
Die Ihnen vorliegende „STI Group Corporate Compliance für Geschäftspartner“ ist eine Richt-
linie für alle unsere Geschäfts- und Kooperationspartner. Daher bitten wir Sie, uns mit der 
Rücksendung der unterschriebenen Compliance die Einhaltung in Ihrem Unternehmen zu 
bestätigen. 
 
Die Inhalte werden jährlich überprüft und im Falle gesetzlicher Änderungen umgehend aktu-
alisiert. In diesem Fall erhalten Sie eine überarbeitete Fassung übermittelt. 
 
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und verantwortungsvolle Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob Rinninger      Niklas Herting 
Geschäftsführer / CEO    Geschäftsführer / CFO 
STI - Gustav Stabernack GmbH    STI - Gustav Stabernack GmbH  
 
 
 
 
Lauterbach, 22.02.2022 
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1. Unsere Leitlinien  

 
 
 Respekt und Fairness 

Wir behandeln unsere Partner und Kollegen fair, arbeiten eng und offen mit unseren 
Kunden zusammen und pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen un-
seren Geschäftspartnern. Wir begrüßen die Vielfalt und respektieren die kulturellen 
Unterschiede unserer Mitarbeiter. Wir führen offene Diskussionen und schätzen un-
terschiedliche Meinungen, die der Zukunft der STI Group dienen. 
 

 Kreativität und Freude  
Unsere Arbeit bereitet uns Freude! Motivation und Inspiration bilden die Basis für kre-
ative und intelligente Lösungen. Wir sind stolz auf unsere individuellen Leistungen 
und teilen gemeinsame Erfolge mit unseren Kollegen. Wir freuen uns über die Markt-
erfolge unserer Kunden, die wir mitgestaltet haben. Wir blicken optimistisch in die 
Zukunft! Wir denken positiv! 
 

 Verantwortung 
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Gesellschaft und han-
deln daher in jeder Hinsicht nachhaltig. Wir verhalten uns verantwortungsvoll gegen-
über Kunden, Lieferanten und Kollegen und sind unseren Zielen verpflichtet. Unser 
Verantwortungsbewusstsein fördert Loyalität. 
 

 Begeisterung 
Wir tun, was wir lieben und lieben, was wir tun. Wir sind überzeugt von unseren Pro-
dukten und Leistungen und wollen diese Begeisterung auf andere übertragen. Wir 
streben nach herausragenden Lösungen, die unsere Kunden und uns in die Lage 
versetzen, am Markt den entscheidenden Schritt voraus zu sein. 
 

 Erfolg 
Unsere Produkte und Dienstleistungen haben einen direkten Einfluss auf den Erfolg 
unserer Kunden. Wir sind verantwortlich für unseren Erfolg und sind erst dann zufrie-
den, wenn unsere Kunden von der Zusammenarbeit mit uns begeistert sind. 
 
 

Der Erfolg der STI Group hat viele Quellen und wird - ebenso wie das Bild des  
Unternehmens - von den Menschen geprägt, die für die Unternehmensgruppe tä-
tig sind. Vor diesem Hintergrund hat die STI Group ihre Werte in fünf Leitlinien  
zusammengefasst, die den Mitarbeitern Richtung und Perspektive geben. Sie sind 
Ausdruck des Selbstverständnisses und Grundlage des gemeinsamen Erfolges. 
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2. Unser Verständnis von Nachhaltigkeit sowie Einhaltung von Recht und Gesetz 

 Die STI Group mitsamt ihren verbundenen Unternehmen ist international tätig und 
versteht Nachhaltigkeit als einen wesentlichen Bestandteil ihrer Geschäftsprozesse. 
Die STI Group bezieht Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen bei Geschäftspart-
nern/Lieferanten, um mit innovativen Produkt- und Servicelösungen den nachhalti-
gen Erfolg ihrer Kunden zu sichern. Grundlage dafür ist eine verantwortungsvolle und 
auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung. Aus diesem 
Grund bindet die STI Group Geschäftspartner/Lieferanten direkt in ihre Nachhaltig-
keitsstrategie ein. 

 
 Bei ihren Beschaffungsaktivitäten achtet die STI Group neben prozessualen, ökono-

mischen und technischen Kriterien ebenfalls auf gesellschaftliche und ökologische 
Aspekte wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Korruptionsprävention und Um-
weltschutz. Im Spannungsfeld zwischen Produkt/Leistung, Markt, Region und Pro-
zess sind für uns Kosten, Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit we-
sentliche Faktoren zur Geschäftspartnerauswahl und -bewertung.  

 
 Die STI Group erwartet von ihren Geschäftspartnern/Lieferanten, dass sie in ihren 

Aktivitäten den jeweils geltenden nationalen und lokalen Gesetzen – unabhängig da-
von, ob es sich um überstaatliches oder lokales Recht handelt – den Prinzipien des 
United Nations Global Compact und diesem STI Group Code of Conduct entspre-
chen, solange sie nicht gegen geltendes EU-Recht (bei Lieferungen in der EU) ver-
stoßen, da sich Gesetze, örtliche Gepflogenheiten sowie gesellschaftliche Normen 
an den einzelnen Standorten unterscheiden können. Die Regeln des geltenden 
Rechts gehen dabei jeder etwaigen entgegenstehenden Weisung vor.  

 
 Die Geschäftspartner und Lieferanten der STI Group verpflichten sich zur Einhaltung 

aller gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen, im Besonderen auch der Anti-
Terrorverordnung, der REACH und RoHS-Verordnung und erklären, anwendbare 
EU-Richtlinien bzw. Regularien oder nationale Gesetzgebung einzuhalten. Weiterhin 
wird von ihnen erwartet, dass sie geeignete Prozesse einführen, welche die Einhal-
tung der geltenden Gesetze in ihren Unternehmen unterstützen und eine kontinuier-
liche Verbesserung in Bezug auf die Grundsätze und Anforderungen des STI Group 
Code of Conduct fördern. Ferner erwartet die STI Group von ihren Geschäftspart-
nern/Lieferanten, dafür Sorge zu tragen, dass ihre verbundenen Unternehmen alle 
hier beschriebenen Grundsätze und Anforderungen ebenfalls einhalten und anerken-
nen. Dieser Code of Conduct besitzt Gültigkeit gegenüber allen Unternehmen der 
STI Group weltweit. 

3. Menschen- und Arbeitnehmerrechte 
Die STI Group erwartet von ihren Geschäftspartnern und Lieferanten die Einhaltung 
der grundlegenden Arbeitnehmerrechte der jeweils geltenden nationalen Gesetzge-
bung sowie die Anerkennung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) und der Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Natio-
nen unter Berücksichtigung der in den verschiedenen Ländern und Standorten gel-
tenden Gesetze und Rechtsformen. Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäfts-
partner und Lieferanten die Rechte Dritter achten und eventuelle Beeinträchtigungen 
unter Beachtung internationaler Standards so gering wie möglich halten. 
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3.1   Kinderarbeit 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten jegliche Art von 
Kinderarbeit in ihren Unternehmen verbieten und unterlassen. 

3.2  Diskriminierung 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten Chancengleich-
heit und Gleichbehandlung fördern und Diskriminierung bei der Einstellung von Ar-
beitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen unterbinden. Kein Mitarbeiter darf wegen eines Geschlechts, des 
Alters, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der sexuellen Identität, 
einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung oder der politischen Meinung 
benachteiligt werden. 

3.3  Zwangsarbeit 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten keine Form der 
Zwangsarbeit oder des Menschenhandels in ihren Unternehmen zulassen oder sich 
daran beteiligen. 

3.4  Vereinigungsfreiheit 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten in Übereinstim-
mung mit der nationalen Gesetzgebung die Rechte der Mitarbeiter achten, eine Ar-
beitnehmervertretung zu bilden und Kollektivverhandlungen zu führen. 

3.5  Arbeitszeiten und Vergütung 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten die jeweils gel-
tende nationale Gesetzgebung zur Arbeitszeit einhalten. Ferner wird erwartet, dass 
die Mitarbeiter der Geschäftspartner und Lieferanten eine Vergütung erhalten, die im 
Einklang mit den jeweils geltenden nationalen Gesetzen steht. 

4. Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten die jeweils gel-
tende nationale Gesetzgebung zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit 
einhalten. Weiter wird erwartet, dass die Geschäftspartner und Lieferanten ein ange-
messenes Arbeitssicherheitsmanagement aufbauen und anwenden (z.B. gemäß ISO 
45001). Dies umfasst einerseits die Eindämmung von tatsächlichen und potenziellen 
Arbeitssicherheitsrisiken und andererseits die Schulung von Mitarbeitern, um Unfäl-
len und Berufskrankheiten bestmöglich vorzubeugen. 

5. Umweltschutz 
Die STI Group erwartet von allen Geschäftspartnern und Lieferanten, dass sie, die 
jeweils geltenden nationalen Umweltgesetze, -regelungen und -standards einhalten. 
Weiter wird erwartet, dass die Geschäftspartner und Lieferanten ein angemessenes 
Umweltmanagementsystem aufbauen und anwenden (z.B. gemäß ISO 14001), um 
Umweltbelastungen und -gefahren zu minimieren und den Umweltschutz im täglichen 
Geschäftsbetrieb zu verbessern. 

6. Verhalten im geschäftlichen Umfeld 

6.1  Verbot von Korruption und Bestechung 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten Korruption nicht 
tolerieren und in ihren Unternehmen die Einhaltung der Konventionen der Vereinten 
Nationen (UN) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
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lung (OECD) zur Bekämpfung der Korruption und der einschlägigen Anti-Korruptions-
gesetze sicherstellen. Insbesondere stellen sie sicher, dass ihre Mitarbeiter, Subun-
ternehmer oder Vertreter keine Vorteile an STI Group Mitarbeiter oder diesen nahe-
stehenden Dritten mit dem Ziel, einen Auftrag oder eine andere Bevorzugung im ge-
schäftlichen Verkehr zu erlangen, anbieten, versprechen oder gewähren. 

6.2  Einladungen und Geschenke 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten Einladungen und 
Geschenke nicht zur Beeinflussung missbrauchen. Einladungen und Geschenke an 
STI Group Mitarbeiter oder diesen nahestehenden Personen werden nur gewährt, 
wenn Anlass und Umfang angemessen sind, d.h. sie geringwertig sind und als Aus-
druck örtlich allgemein anerkannter Geschäftspraxis betrachtet  werden können. 
Gleichermaßen fordern die Geschäftspartner und Lieferanten von STI Group Mitar-
beitern keine unangemessenen Vorteile. 

6.3  Vermeidung von Interessenkonflikten 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten Entscheidungen 
bezogen auf ihre Geschäftstätigkeit mit der STI Group ausschließlich auf Grundlage 
sachlicher Kriterien treffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderwei-
tigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst 
nahestehenden Personen oder Organisationen, werden schon im Ansatz vermieden. 

6.4  Freier Wettbewerb 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten sich im Wettbe-
werb fair verhalten und die geltenden Kartellgesetze beachten. Geschäftspartner und 
Lieferanten beteiligen sich weder an kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbe-
werbern noch nutzen sie eine möglicherweise vorhandene marktbeherrschende Stel-
lung missbräuchlich aus. 

6.5  Geldwäsche 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten die einschlägigen 
gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention einhalten und sich nicht an 
Geldwäscheaktivitäten beteiligen. 

6.6  Datenschutz 
Die STI Group erwartet, dass ihre Geschäftspartner und Lieferanten die Vertraulich-
keit von Kunden- und Mitarbeiterdaten sowie die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen sicherstellen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten im Unternehmen wie auch im Rahmen des Betriebes der Internetsei-
ten erfolgt gemäß den jeweiligen nationalen und internationalen Schutzstandards.  

6.7  E-Mail und Internet / Telekommunikation 
Alle E-Mails, SMS, MMS und Internetaufzeichnungen oder Nachrichten, die von den 
elektronischen Kommunikationssystemen der STI Group ausgehen oder dort eintref-
fen, werden als Firmenaufzeichnungen behandelt. Die Geschäftspartner und Liefe-
ranten der STI Group sind verpflichtet, keine beleidigenden, obszönen, oder anstößi-
gen E-Mails zu verfassen oder zu dulden.  

6.8  Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum 
Der Erfolg der STI Group und des Geschäftspartners hängen vom Schutz vertrauli-
cher Informationen und geistigen Eigentums ab. Beide Parteien müssen diese Infor-
mationen daher stets streng vertraulich behandeln. Das betrifft insbesondere Erfin-
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dungen, Forschungsergebnisse und technische Daten, Formeln, Entdeckungen, Ent-
würfe, Verbesserungen, Ideen, Herstellungsrichtlinien, Computerprogramme, Waren-
zeichen, Patente, Copyrights, unveröffentlichte Finanz- oder Preisinformationen, an-
dere vertrauliche Informationen und alle diesbezüglichen Dokumentationen. 
 
Vertrauliche Informationen umfassen auch Kundendaten, Informationen über  
Verkauf und Marketing sowie die entsprechenden Datenbanken, Marketingpläne, 
Personaleinträge sowie Geschäftsvorschläge und Strategien. Alle Geschäftspartner 
der STI Group behandeln die durch die Zusammenarbeit erworbenen Informationen 
als vertrauliche Informationen der STI Group. 
 
Aufgrund der hohen Bedeutung von Vertraulichkeit für die STI Group werden Ge-
schäftspartner teilweise zur Unterzeichnung von Vereinbarungen verpflichtet, die sich 
auf Verwendung von vertraulichen Informationen und von geistigem Eigentum der STI 
Group oder deren Kunden beziehen (non-disclosure agreements).  

7. Lieferantenbeziehungen 
Die STI Group erwartet, dass ihre Lieferanten alle hier beschriebenen Grundsätze 
und Anforderungen an ihre Subunternehmer und Lieferanten kommunizieren und bei 
der Auswahl ebenfalls berücksichtigen. Die Lieferanten bestärken ihre Subunterneh-
mer und Lieferanten darin, die beschriebenen Standards zu Menschenrechten, Ar-
beitsbedingungen, Korruptionsprävention und Umweltschutz im Rahmen der Erfül-
lung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten. Des Weiteren erwartet die STI 
Group von ihren Lieferanten, dass sie nur Materialien aus legalen Quellen verwenden 
und dies auf Nachfrage nachweisen können. 

8. Einhaltung des Code of Conduct 

 Die STI Group erwartet von ihren Lieferanten in Bezug auf Lieferketten, dass sie 
Risiken innerhalb dieser identifizieren sowie angemessene Maßnahmen ergreifen. 
Im Falle eines Verdachtes auf Verstöße sowie zur Absicherung von Lieferketten mit 
erhöhten Risiken wird der Lieferant STI Group zeitnah und ggf. regelmäßig über die 
identifizierten Verstöße und Risiken sowie die ergriffenen Maßnahmen informieren.  

 
 Die Einhaltung der in diesem Dokument aufgeführten Standards und Regelungen 

kann die STI Group mithilfe eines Self-Assessment-Fragebogens sowie Nachhal-
tigkeits-Audits an Produktionsstandorten der Lieferanten überprüfen. Der Lieferant 
erklärt sich damit einverstanden, dass die STI Group solche Audits zur Überprüfung 
einer Einhaltung des Kodex an den Betriebsstätten des Lieferanten zu den üblichen 
Geschäftszeiten nach angemessener Vorankündigung durch von ihm beauftragte 
Personen durchführen kann. Der Lieferant kann einzelnen Auditmaßnahmen wider-
sprechen, wenn durch sie zwingende datenschutzrechtliche Regelungen verletzt 
würden. 

 
 Jeder Verstoß gegen die im STI Group Code of Conduct genannten Grundsätze 

und Anforderungen wird als wesentliche Beeinträchtigung des Vertragsverhältnis-
ses seitens der Geschäftspartner oder Lieferanten betrachtet. Bei Verdacht der 
Nichteinhaltung der beschriebenen Grundsätze und Anforderungen des STI Group 
Code of Conduct (z.B. negativen Medienberichten) behält STI Group sich vor, Aus-
kunft über den entsprechenden Sachverhalt zu verlangen. Weiter steht STI Group 
das Recht zu, einzelne oder sämtliche Vertragsbeziehungen mit Geschäftspartnern 
oder Lieferanten, die den STI Group Code of Conduct nachweislich nicht erfüllen 
oder die keine Verbesserungsmaßnahmen anstreben und umsetzen, nachdem 
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ihnen hierzu von STI Group eine angemessene Frist gesetzt wurde, außerordentlich 
fristlos zu kündigen. 

 
 Hiermit bestätige ich die Einhaltung der STI Group Compliance. Gleichzeitig ver-

pflichte ich mich, in für diese verständlicher Weise, den Arbeitnehmern, beauftrag-
ten und Subunternehmern den Inhalt dieses Kodex zu kommunizieren und alle er-
forderlichen Vorkehrungen für die Umsetzung der Anforderungen zu treffen. Bitte 
senden Sie diese Seite bis spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Dokumentes 
unterschrieben an Ihren Ansprechpartner in der STI Group zurück.  

9. Beschwerde- / Meldestelle (externes Hinweisgebersystem) 
 

Jeder Geschäftspartner und Lieferant ist angehalten, möglicherweise unrechtmäßi-
ges Verhalten gegen die hier zusammengefassten Verhaltensregeln des STI Group 
Code of Conduct und Hinweise auf mögliche Straftaten bzw. (schwerwiegende) Ge-
setzes- oder Regelverstöße oder unkorrekte Geschäftspraktiken z.B. aus den Berei-
chen Kartellrecht, Korruption, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz etc., die Personen 
und Unternehmen der STI Group betreffen, über ein externes, elektronisches Hin-
weisgebersystem, das von einem externen, unabhängigen Dienstleister betrieben 
wird und höchste Anforderungen in Bezug auf den Schutz der Identität des Hinweis-
gebers sowie die Sicherheit der übermittelten Information erfüllt („Hinweisgebersys-
tem“), unter strikter Wahrung von Vertraulichkeit und Anonymität (sofern gesetzlich 
zulässig und unter bestimmten Bedingungen keine Verpflichtung besteht, die Identität 
gegenüber Dritten offen zu legen) der zuständigen Meldestelle („Beschwerde-
stelle“) der STI Group zu melden und so zur Aufdeckung und Ahndung von (schwe-
ren) Missständen bzw. Regel-/Rechtsverstößen beizutragen, ohne dass etwaige na-
türliche Personen bzw. „Whistleblower“ („hinweisgebende Personen“), die im Zu-
sammenhang mit ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit Informationen über po-
tentielle straf- bzw. bußgeldbewehrte Verstöße erlangt haben, zu identifizieren oder 
ihre mögliche Benachteiligung zu befürchten sind. Das Gleiche gilt, wenn Schwach-
stellen oder sonstige Umstände von Geschäftspartnern und Lieferanten bemerkt wer-
den, die zu Rechtsverstößen führen können. 
 
Allen Hinweisen auf Verstöße wird konsequent nachgegangen und erwiesenes Fehl-
verhalten angemessen sanktioniert. Wer in gutem Glauben ein tatsächliches oder 
vermutetes Fehlverhalten über das Hinweisgebersystem meldet, hat keine negativen 
Folgen für sich zu befürchten. Bewusste Falschmeldungen können jedoch zu rechtli-
chen Maßnahmen führen. 
 
Die Ziele des Hinweisgebersystems sind der Schutz der STI Group, der hinweisge-
benden Personen sowie aller Personen, die dazu beitragen, Fehlverhalten und Re-
gelverstöße zu untersuchen und abzustellen. Sie zu benachteiligen, kann einen 
(schweren) Regelverstoß darstellen. 

 
Bei diesem Hinweisgebersystem ist gewährleistet, dass nur die für die Entgegen-
nahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen Personen Zugriff auf die einge-
gangenen Meldungen der Geschäftspartner und Lieferanten haben. 
 
Gleichzeitig wahrt das Hinweisgebersystem die Interessen der Betroffenen. Für sie 
gilt die Unschuldsvermutung, solange ein Verstoß nicht nachgewiesen ist. Das Fun-
dament für die Arbeit des Hinweisgebersystems bilden einheitliche Prozesse sowie 
eine vertrauliche und professionelle Hinweisbearbeitung. Dazu gehört auch, dass Un-
tersuchungen nur eingeleitet werden, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen (schwe-
ren) Regelverstoß vorliegen.  
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Der Meldung nicht nachzukommen, kann selbst einen (schweren) Regelverstoß dar-
stellen, der gesetzlich geahndet werden kann. Das Hinweisgebersystem ist rund um 
die Uhr jeden Tag über das Internet über den Link https://report.hintcat-
cher.com/TlnoNv9wwHPVNNj2cnDy/ weltweit zu erreichen. Die Hinweise werden 
anonym entgegengenommen. 

Des Weiteren ist die Beschwerdestelle hiernach befugt, personenbezogene Daten nur 
dann zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

Neben der Abgabe von Hinweisen über das Hinweisgebersystem können Verdachts-
fälle auch an den Chief Compliance Officer der STI Group unter nachfolgenden Kon-
taktdaten - als zuständige Beschwerdestelle - gemeldet und der Verdacht dort im of-
fenen Kontakt angesprochen werden. 

Per Mail: compliance@sti-group.com 

Per Post: STI – Gustav Stabernack GmbH 
Chief Compliance Officer 
-Beschwerdestelle -
Richard-Stabernack-Straße
D-36341 Lauterbach

Geschäftspartner und Lieferanten haben aber das Wahlrecht, etwaige Hinweise auch 
extern gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden („externe Meldestelle“) abzu-
geben. 

Die Rückmeldung per Eingangsbestätigung der Meldung hat innerhalb einer Frist von 
sieben (7) Tagen zu erfolgen. Die Information der Auskunft über den Bearbeitungs-
stand und ergriffene Maßnahmen muss innerhalb von drei (3) Monaten erfolgen. 

Firma:______________________________________________________________ 

Unterschrift:_________________________________________________________ 

Name und Funktion in Klarschrift:________________________________________ 

Ort und Datum:_______________________________________________________ 

https://report.hintcatcher.com/TlnoNv9wwHPVNNj2cnDy/
https://report.hintcatcher.com/TlnoNv9wwHPVNNj2cnDy/
mailto:compliance@sti-group.com
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