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Erklärungen gegenüber Dritten  
im Rahmen des Projektgeschäfts



Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns über Ihr Interesse, mit Fraunhofer geschäftlich zusammen - 
zu arbeiten.

Werte und Mission der Fraunhofer-Gesellschaft sind in unserem Leitbild 
beschrieben. Es bildet die Grundlage unseres Handelns. Mit den nachstehenden 
Grundsätzen greifen wir die wesentlichen Regelungen und Verhaltensvorgaben 
aus dem Leitbild auf und ergänzen sie um weitere für uns wichtige Handlungs-
grundsätze. Es ist dabei für uns selbstverständlich, dass gesetzliche Vorgaben ein- 
 gehalten werden.

Die Verantwortung zur Umsetzung dieser Grundsätze tragen Vorstand, 
Instituts leitungen und alle Mitarbeitenden der Fraunhofer-Gesellschaft. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen auf eine gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer



Respekt und Fairness im Umgang mit Geschäftspartnern

Wir praktizieren ein respektvolles und faires Auftreten gegenüber unseren 
Geschäftspartnern und möchten damit zu einer gerechten und wertvollen 
Gesellschaft beitragen.

Umgang mit Interessenkonflikten

Wir gestalten unsere Prozesse so, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei 
ihrer Tätigkeit nicht in einen Konflikt zwischen ihren privaten und dienstlichen Interes-
sen geraten. Deshalb gilt, dass wir über Situationen, aus denen Interessen konflikte 
entstehen können, aufklären und diese vermeiden. Dies gilt sowohl bei Geschäftsbezie-
hungen zu sogenannten Fraunhofer-nahen Unternehmen (z. B. Ausgründungen und 
Unternehmen, an denen Fraunhofer-Mitarbeitende, deren Ange hörige oder Fraunhofer 
selbst beteiligt sind) als auch bei Insiderinformationen. Der Handel mit Wertpapieren ist 
nur im Rahmen der gesetzlichen Maßgaben zum Insiderhandel zulässig.

Korruptionsprävention

Das Einfordern, Annehmen oder Anbieten von Geldzuwendungen, anderen gegen-
ständlichen Geschenken, kostenlosen oder verbilligten Dienstleistungen und sonstigen 
Vergünstigungen zum Verschaffen eines Vorteils ist allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Fraunhofer-Gesellschaft untersagt. Diese Vorgaben werden entsprechend 
der »Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwal-
tung« umgesetzt.

Fairer Wettbewerb

Wir sind uns unserer wissenschaftlichen Qualität und Exzellenz bewusst und überzeu-
gen damit im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern. Wir achten dabei selbstver-
ständlich die gesetzlichen Vorgaben zum Wettbewerb.



Respekt und Fairness im Umgang mit Mitarbeitenden

Wir tragen als Arbeitgeber gegenüber unseren Mitarbeitenden eine besondere 
Verantwortung.  Förderung, Gleichberechtigung und Schutz der Mitarbeitenden 
stehen für uns dabei an erster Stelle.

Förderung

Die Fraunhofer-Gesellschaft fördert die Fähigkeiten und Qualifikationen ihrer Mit  ar bei-
terinnen und Mitarbeiter konsequent. Diese setzen ihre erworbenen Kompetenzen 
ergebnisorientiert für die Fraunhofer-Gesellschaft ein.

Führungskräfte

Die Führungskräfte der Fraunhofer-Gesellschaft leiten personen- und ergebnisorientiert. 
Sie delegieren Verantwortung umfassend an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
gewähren so den höchstmöglichen Freiraum für kreatives und eigenverantwortliches 
Arbeiten. Die Führungskräfte stellen die Transparenz von Entscheidungen sicher. 

Chancengleichheit

Die Fraunhofer-Gesellschaft verwirklicht Chancengleichheit von Männern und Frauen 
und unterstützt Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Schutz der Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für die 
 Fraunhofer-Gesellschaft selbstverständlich. Wir stellen deshalb hohe Ansprüche an die 
Arbeitssicherheit und an die Qualität der Arbeitsplätze. Wir berücksichtigen die  
Grundsätze des Netzwerks UN Global Compact sowie die Normen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO).



Qualität von Fraunhofer-Produkten und Professionalität 
in der Zusammenarbeit

Die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft erbringen Forschungsleistungen von 
exzellenter Qualität. Die Fraunhofer-Gesellschaft richtet ihre Tätigkeit konse-
quent am Nutzen ihrer Kunden aus. Deren Zufriedenheit ist für die Fraunhofer-
Gesellschaft ein maßgeblicher Erfolgsindikator.

Gute wissenschaftliche Praxis

Die Fraunhofer-Gesellschaft beachtet bei ihrer Forschung die Grundsätze guter wissen-
schaftlicher Praxis. Wir folgen eindeutigen Regeln zur Klärung wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens.

Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit

Vertrauliche, geheime und personenbezogene Daten unterliegen einem besonderen 
Schutz. Die Fraunhofer-Gesellschaft stellt sicher, dass diese Daten nur im Rahmen  
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der gesetzlichen und betrieblichen 
Regelungen verwendet werden und vor unbefugter Kenntnisnahme durch Dritte 
geschützt sind.

Schutz von geistigem Eigentum

Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und unser geistiges Eigentum haben für uns 
einen hohen Wert. Wir schützen unsere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und 
beachten die unserer Geschäftspartner. Patente, Erfindungen und sonstiges Know-how 
sind für die Fraunhofer-Gesellschaft von besonderer Bedeutung, damit wir auch 
langfristig unsere Position als attraktiver Forschungspartner sicherstellen können. Mit 
unserem geistigen Eigentum gehen wir sorgfältig um, und wir respektieren in gleicher 
Weise fremdes geistiges Eigentum.

Exportkontrolle

Exportkontrollvorschriften beschränken aus sicherheitspolitischen Gründen den Außen-
wirtschaftsverkehr. Das umfasst den grenzüberschreitenden Austausch von Waren, 
Dienstleistungen und Know-how mit Dritten. Wir beachten sämtliche Vorschriften, die 
für den Import und Export von Gütern, Dienstleistungen und Informationen gelten. 



Gesellschaftliche Verantwortung

Wir sind davon überzeugt, dass wir als Forschungseinrichtung einen wesent-
lichen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur gesellschaftlichen Entwicklung 
leisten. Dieses Ziel setzt ressourcenschonendes Handeln, freies und unabhängi-
ges Forschen sowie Transparenz und Aufklärung voraus.

Kommunikation

Die Fraunhofer-Gesellschaft gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlich-
keit mit. Wir stellen uns der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung  
bei Forschungsfeldern, in denen wir aktiv sind oder zu denen wir Informationen bei - 
tragen können.

Forschung und Forschungsergebnisse

Die Fraunhofer-Gesellschaft forscht dezentral. Die Fraunhofer-Institute ermitteln in 
strukturierten Prozessen wirtschaftsrelevante Technologiefelder sowie die akute und 
erwartete Nachfrage des Vertragsforschungsmarkts. Sie richten daran ihre Forschungs-
themen aus. Das parallele Vorgehen der Institute führt zu einem breiten Spektrum 
 kreativer Lösungen.

Nachhaltigkeit

Die Fraunhofer-Gesellschaft unterstützt das Bemühen um eine nachhaltige Gestaltung 
von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Unsere Institute tragen durch die verant-
wortungsbewusste Umsetzung von neuen Technologien sowie durch Forschung und 
Studien für öffentliche Auftraggeber zu diesen Zielen bei. Wir halten uns an die 
Vorgaben zum Umweltschutz.

Unabhängigkeit

Die Fraunhofer-Gesellschaft bestimmt eigenständig ihre strategische Ausrichtung und 
leitet daraus ihre Forschungsplanung ab. Sie orientiert sich an den Zielen der nationalen 
und europäischen Wirtschafts- und Forschungspolitik. Sie ist unabhängig und wahrt 
ihre Neutralität gegenüber Interessen einzelner Gruppen aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Wirtschaftlichkeit

Wir behandeln unser Eigentum sorgsam und schonend. Wir achten unsere Ressourcen 
und gehen damit wirtschaftlich um.


