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Konzernrichtlinie
Anti-Diskriminierung, Anti-Belästigung und Anti-Mobbing
02/2021

1. Inhalt und Zweck
HOCHTIEF verpflichtet sich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Diskriminierung, Belästigung und Mobbing ist. Hierbei handelt es sich um inakzeptable
Verhaltensweisen die nicht toleriert werden, unabhängig davon, ob diese unmittelbar am Arbeitsplatz auftreten oder im Zusammenhang mit arbeitsbezogenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel auf betrieblichen Veranstaltungen oder bei Schulungsmaßnahmen.
Die Richtlinie beinhaltet Definitionen und Prozesse in dem Fall einer Diskriminierung, Belästigung oder im Fall von Mobbing. Die Richtlinie begründet ein Beratungs- und Beschwerderecht für betroffene Mitarbeitende. Durch sie werden betroffene Mitarbeitende ausdrücklich ermutigt, von diesem Recht Gebrauch zu
machen und um angemessene Hilfe zu ersuchen. Für HOCHTIEF ist es verpflichtend, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorbeugende Maßnahmen zu
ergreifen und auch Sanktionen zu veranlassen.
2. Wesentliche Themen
2.1 Untersagtes Verhalten
Zweck dieser Richtlinie ist das Verhindern von Diskriminierungen und Belästigungen aus Gründen









der Rasse
der ethnischen Herkunft
des Geschlechts
der Religion
des Glaubens/der Weltanschauung
einer Behinderung
des Alters
oder der sexuellen Orientierung.
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Darüber hinaus und unabhängig von den oben genannten Kriterien stellt jede Art
von Mobbing ein verbotenes Verhalten dar.
2.2 Definitionen
Anwendungsbereich
Erfasst wird jede Art einer Diskriminierung, Belästigung und eines Mobbingverhaltens unter Mitarbeitenden und/oder Führungskräften am Arbeitsplatz oder im Zusammenhang mit arbeitsbezogenen Tätigkeiten.
Diskriminierung
Im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen wird jede Form einer
Ungleichbehandlung durch Worte oder durch Handlungen in Bezug auf die unter
2.1 genannten Kriterien erfasst, unabhängig davon, ob die Ungleichbehandlung
durch die Auferlegung besonderer Belastungen erfolgt oder durch die Verweigerung von Leistungen. Die Ungleichbehandlung kann unmittelbare Handlungen umfassen oder Regelungen, Praktiken oder Prozesse beinhalten, die neutral erscheinen, jedoch eine Benachteiligung von Mitarbeitenden bewirken. Eine
Diskriminierung kann offensichtlich sein, sie kann jedoch auch auf sehr subtile
Weise erfolgen. Eine Verletzung dieser Richtlinie liegt in jedem Fall selbst dann vor,
wenn unterschiedliche Faktoren eine Entscheidung oder eine Handlung beeinflussen, und Diskriminierung nur einer dieser Faktoren ist.
Belästigung
Im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen gilt eine Belästigung
als Diskriminierung, sofern ein Verhalten jeglicher Art - durch Worte oder durch
Handlungen -, einen Bezug auf die unter 2.1 genannten Kriterien aufweist zu dem
Zweck oder mit der Wirkung, die Würde des betroffenen Mitarbeitenden zu verletzen und ein Umfeld zu schaffen, das einschüchternd, feindlich, herabsetzend, beschämend oder beleidigend ist. Sexuelle Belästigung stellt ebenfalls eine Belästigung im Sinne dieser Richtlinie dar.
Mobbing
Im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen gilt als Mobbing jedes
beleidigende, einschüchternde, bösartige oder beschimpfende Verhalten und/oder
der Missbrauch oder zweckentfremdete Gebrauch von Macht, der einen Mitarbeitenden diskreditieren, erniedrigen oder verletzen soll, unabhängig davon, ob sich
dieses Verhalten auf die in 2.1 genannten Kriterien bezieht.
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2.3 Nicht abschließende Liste mit Beispielen für Diskriminierung und Belästigung
 Physischer Kontakt, von einer unerwünschten Berührung bis hin zu einem
schwerwiegenden Übergriff
 unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche
 Bemerkungen, Witze oder Andeutungen über einen Mitarbeitenden
 Veröffentlichen oder Verteilen beleidigender Bilder, Graffiti oder Materialien,
in gedruckter Form, mittels E-Mail oder auf anderem elektronischen Weg
 demütigende oder erniedrigende Witze über eine dafür ausgewählte Person
 Verhöhnen eines Mitarbeitenden, zum Beispiel durch Kommentare über
die Kleidung oder Sprechweise
 (…)
3. Prozesse und Dokumentationen
Alle Gesellschaften innerhalb des Konzerns implementieren und betreiben verantwortlich geeignete Prozesse und Mechanismen, um gemäß den Regelungen dieser Richtlinie jede Form einer Diskriminierung, Belästigung oder eines Mobbingverhaltens zu verhindern, zu dokumentieren und aufzuarbeiten. Belegunterlagen zu
den Fallzahlen und zu Schulungsmaßnahmen sind bei Bedarf zur Verfügung zu
stellen.
4. Kontrolle
Die Konzernabteilung Personal kontrolliert die Einhaltung der Vorgaben dieser
Richtlinie.
5. Rechtliche Anforderungen
Es ist nicht beabsichtigt, mit dieser Richtlinie gegen die für die HOCHTIEFGesellschaften geltenden nationalen gesetzlichen Regelungen zu verstoßen. Im
Zweifelsfall haben die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen Vorrang.

