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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Welt befi ndet sich in einer Zäsur: Durch die rasante Entwicklung der Technologie 
verändern sich nahezu alle Aspekte menschlichen Zusammenlebens. Wie kommunizieren 
wir in Zukunft miteinander? Wie arbeiten wir? Und welche Rolle nimmt EOS in dieser 
Entwicklung ein? Vieles ahnen wir eher als dass wir es wissen. 

Doch EOS schaut der Zukunft aufmerksam und erwartungsvoll entgegen. Was gibt uns 
unsere Zuversicht? Wir wissen, wer wir sind. Bereits 2006 haben wir identifi ziert, was 
unser Unternehmen im Kern zusammenhält und was uns stark macht. Es sind klare 
ethische Grundsätze. Sie wurden in diesem Code of Conduct festgehalten und bilden 
die Basis unseres Handelns und damit unserer Unternehmenskultur.

Jeder Mitarbeiter weltweit verpfl ichtet sich zu unseren ethischen Grundsätzen. 
Diese Verpfl ichtung auf unsere Werte weist uns den Weg, wie wir aktuelle und künftige 
Herausforderungen meistern. 

Wir veröffentlichen unseren Code of Conduct, damit jeder Interessierte ihn nachlesen 
kann. Wir lassen uns daran messen. Jeden Tag. Weltweit.

Bleiben Sie neugierig.

Ihr

Klaus Engberding

„Unsere starke Unternehmenskultur 
weist uns den Weg in die Zukunft.“

Klaus Engberding
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„Es kommt auf die innere Einstellung an 
         und nicht auf die äußere Erscheinung.“
Jelena Jovic

 Unser Selbstverständnis
Als weltweit agierendes Unternehmen begegnen die EOS Gruppe und 
ihre Partner unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Traditionen. 
Es ist für uns selbstverständlich, diese zu achten und zu respektieren, 
ohne unsere eigenen Werte aufzugeben.

Denn wir verstehen uns als ein Teil des großen Ganzen. Wir möchten 
unseren Beitrag zu einer funktionierenden Wirtschaft und Gesellschaft 
leisten.
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 Unser Unternehmen
Was 1974 im deutschen Hamburg als kleine Neugründung aus der Mahn- 
und Rechtsabteilung eines Versandhändlers begann, ist heute ein international 
führender Dienstleister im Bereich Forderungsmanagement: die EOS Gruppe.

Wir stehen klar in der Tradition unserer Muttergesellschaft, der Otto Group. 
Werteorientiertes, nachhaltiges Handeln ist uns eine Herzensangelegenheit. 
Wir haben uns und allen, die mit EOS in Kontakt stehen, folgende Versprechen 
gegeben: 

 Wir handeln stets mit Herz und mit Verstand gleichermaßen. Nur wenn 
beides in Balance steht, wird sich der Erfolg einstellen. Ohne Herz kein 
Erfolg, ohne Verstand kein Erfolg.

 Wir glauben an Qualität. In der sensiblen Situation als Mittler zwischen 
unseren Kunden und säumigen Zahlern ist dies der Weg, um ein für alle 
Seiten gangbares, gutes Ergebnis zu erzielen.

Unser Selbstverständnis

„Für mich gilt ein Handschlag.   
                        Auch heute noch.“
Thomas Flick
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 Unsere Branche 
Unternehmen wie die EOS Gruppe leisten einen wichtigen Beitrag zu einer 
funktionierenden Volkswirtschaft, denn professionelles Forderungsmanagement 
führt dem Wirtschaftskreislauf Liquidität zurück. Diese Liquidität dient einzelnen 
Unternehmen zur finanziellen Absicherung und erhält ihre Investitionskraft. 

Dabei gilt für alle Unternehmen der EOS Gruppe:

 Ziel ist es stets, unsere Kunden vor finanziellen Verlusten zu bewahren.  
Unsere Verantwortung liegt darin, realistische Preise zu kalkulieren,  
um realisierbare, faire Zahlungsziele mit den Kunden unserer Kunden zu  
vereinbaren.  

 Die Reputation unserer Kunden, ihrer Kunden und die Reputation  
von EOS selbst ist unser wichtigstes Gut. Wir schützen diesen guten Ruf  
durch wertebasiertes Handeln.

Unser Selbstverständnis

 Nachhaltigkeit bei EOS
Die EOS Gruppe ist als Teil der Gesellschaft verpflichtet, diese sorgsam auf  
dem Weg in die Zukunft zu begleiten. Genauso wie es die Otto Group seit 
Jahrzehnten vorlebt, setzt auch EOS auf nachhaltiges Handeln zur Bewahrung 
unserer Welt. Und das in allen Belangen, die wir beeinflussen können.

Unseren Beitrag haben wir formuliert:

 Wir setzen auf eine langfristige gute Beziehung mit unseren Kunden.  
Auf dieser Basis erstellen wir unsere Angebote und bearbeiten täglich die  
uns anvertrauten Aufträge. Erfolg heißt bei EOS: Nachhaltige Ergebnisse  
gehen vor schnellen Gewinnen.

  
 Engagierte und talentierte Mitarbeiter sollen bei EOS die besten Möglichkeiten 
zur Entfaltung und Weiterentwicklung erhalten, damit sie dem Unternehmen 
langfristig ihre Loyalität schenken.

Unser Selbstverständnis
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„Werte festzuschreiben ist gut. 
            Werte zu leben noch besser.“
Eunice Assano

 Unsere Werte
Das Wort Werte kann vieles bedeuten: Es gibt monetäre Werte, moralische 
Werte oder physische Werte. Bei EOS ist der Mensch der wichtigste Wert. 
Menschen sind es, die uns jeden Tag zum Erfolg verhelfen, ob es Kunden 
sind, Mitarbeiter, säumige Zahler oder andere, die mit EOS in Kontakt stehen.

Deshalb haben wir festgelegt, wie wir miteinander umgehen wollen. 
Unsere Unternehmenswerte beschreiben rationale und emotionale Werte, 
denn wir glauben daran, dass man beides gleichermaßen für den Erfolg 
braucht. Wir sagen, dass wir zielstrebig, verlässlich, offen und vielseitig 
zusammenarbeiten wollen. Wir arbeiten mit Konsequenz und Sympathie, 
mit Kopf und mit Herz.
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 Unsere Mitarbeiter
Alle Mitarbeiter verhelfen EOS zum Erfolg. Sie sind unser höchstes Gut. 
EOS möchte ein attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber sein. Im Gegenzug 
erwarten wir Loyalität, Engagement und Integrität.

So verstehen wir unsere Zusammenarbeit:   

 Der erste Zweck unserer Arbeit liegt darin, den Ansprüchen unserer Kunden 
gerecht zu werden und damit den Erfolg der EOS Gruppe zu sichern. 
Der persönliche Vorteil wird nie über den des Unternehmens gestellt.

 Wir verstehen uns als Team und erreichen unsere Ziele gemeinsam.

 Wir fördern die Entwicklung des Einzelnen durch eine systematische 
Feedback-Kultur. Kritik und Lob werden gleichermaßen konkret und 
regelmäßig vermittelt.

 Über alle Führungsebenen hinweg prägt Respekt unseren Umgang.

 Jeder Mitarbeiter verpfl ichtet sich zur absoluten Verschwiegenheit über 
EOS betreffende Angelegenheiten.

„Ich behandele andere so, wie ich 
         selbst behandelt werden möchte.“

Christian Rönnpag

Unsere Werte
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 Kunden unserer Kunden
Säumige Zahler sind Kunden unserer Kunden. Wir wissen um die Bedeutung 
bestehender Geschäftsbeziehungen. EOS übernimmt in einem gestörten  
Kundenverhältnis eine vermittelnde Rolle. 

Unser Umgang mit säumigen Zahlern ist derselbe wie mit allen anderen  
Menschen, mit denen wir in Kontakt sind:
 
 Unser Ziel ist es, Zahlungsvereinbarungen zu treffen. Bei der Suche nach  
Lösungen sind wir zielstrebig und vielseitig. 

 Getroffene Vereinbarungen mit säumigen Kunden hält EOS absolut  
verlässlich ein.

 Wir behandeln die Kunden unserer Kunden verbindlich und mit Respekt.  
Das Gleiche erwarten wir von ihrem Umgang mit uns.

 Wo es möglich und erwünscht ist, streben wir immer den Erhalt der geschäftlichen 
Beziehung zwischen unserem Kunden und seinen Kunden an.

 Unsere Kunden
Der Erfolg unserer Kunden ist unser Erfolg. Unser Ziel ist eine dauerhafte  
Geschäftsbeziehung mit ihnen. Dabei ist ein gegenseitiges Verständnis über  
die Werte die Basis vertrauensvoller Zusammenarbeit.

Kunden können von uns viel erwarten:

 Die Ziele unserer Kunden setzen wir bestmöglich um. Dabei versichern  
wir, dass wir ausschließlich realistische Angebote und Zusagen machen,  
die wir einhalten können.

 EOS ist absolut integer. Wir gehen mit allen Informationen über unsere 
Kunden streng vertraulich um. 

 Wir verlassen uns darauf, ehrliche und valide Informationen von unseren  
Kunden zu bekommen. Nur so können wir den Schutz der Reputation für 
unsere Kunden und für uns selbst garantieren.

 Wir betrachten uns als Partner unserer Kunden und pflegen einen Umgang 
auf Augenhöhe.

Unsere WerteUnsere Werte
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„Ich wähle lieber den richtigen Weg          
                    als den einfachen.“
Carsten Dudas

 Fundament unseres 
 Handelns
Den Grundstein eines harmonischen Lebens auf dieser Welt bilden heute 
gültige Gesetze und die unantastbare Würde eines jeden Menschens. 
Das ist die Überzeugung bei EOS.

Darüber hinaus glauben wir an die Verantwortung als Unternehmen, die über 
das vermeintlich Selbstverständliche hinausgeht. In unserem Verhaltenskodex 
haben wir unsere grundsätzlichen Verpfl ichtungen formuliert. 
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 Menschenrechte
Als weltweit agierende Unternehmensgruppe erkennen wir die Vielfalt von 
Kulturen, Religionen und Wertvorstellungen an. Dabei sind wir uns unserer 
eigenen kulturellen und historischen Prägung als europäisches, deutsches 
Unternehmen bewusst und leben diese.

Unser Code of Conduct regelt unser Auftreten in jedem Land, in dem unsere 
Mitarbeiter aktiv sind: 

 Wir verurteilen Diskriminierung in jeglicher Form. 

 Wir respektieren die unterschiedlichen Religionen und Überzeugungen 
und erwarten das von unserem Gegenüber ebenso.

 Wir unterscheiden Menschen nicht nach ethnischer Herkunft oder nach 
Nationalitäten. 

Fundament unseres Handelns

„ Es ist erschreckend, dass Menschenrechte 
nicht überall selbstverständlich sind.“

Kirsten Pedd
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 Daten
Eine absolut verlässliche, sichere IT bildet das technische Rückgrat von EOS. 
Die digitale Revolution stellt Unternehmen in puncto Datenschutz jeden Tag vor 
neue Herausforderungen. Wir investieren konsequent in unsere Infrastruktur, 
um diesen Herausforderungen zu begegnen.  

Unsere Verpflichtung umfasst folgende Zusagen an unsere Partner:

 Wir nutzen modernste Sicherheitsinstrumente, die wir stets auf dem neuesten 
Stand der Technik halten.

 Wir betrachten die Sicherheit aller persönlichen Daten als elementares Recht 
des Einzelnen und den Schutz der Daten als unsere Pflicht. Wir bewahren alle 
uns anvertrauten Daten vor jeglichem Zugriff durch Unbefugte.

Fundament unseres Handelns

 Gesetze
Die Achtung der geltenden Gesetze ist für alle Unternehmen der EOS Gruppe 
weltweit eine Selbstverständlichkeit. Über die staatlichen Vorschriften hinaus 
verpflichtet sich EOS zu weiteren Vereinbarungen:

 Jedes EOS Unternehmen handelt im Einklang mit den eindeutigen  
Compliance-Richtlinien unserer Muttergesellschaft Otto Group.

 Wo EOS am Markt tätig ist, wirken wir auf eine klare Regulierung der Branche 
hin, um einen eindeutigen Qualitätsstandard zu garantieren. Wo Gesetze  
das Handeln der Industrie bereits definiert haben, befürworten wir diese aus-
drücklich und helfen bei der Weiterentwicklung.

 EOS unterstützt die Arbeit der europäischen Federation of European National 
Collection Associations (FENCA). Von dieser formulierte Vorschriften und 
Qualitätsmaßstäbe halten wir strikt ein.

 Wir engagieren uns grundsätzlich in seriösen Landesverbänden, die hohe 
Standards für die Branche entwickeln und wahren.

Fundament unseres Handelns



Kontakt:
Lara Flemming 
Head of Corporate Communications & Marketing
Telefon: +49 40 2850 - 1560
E-Mail: l.flemming@eos-solutions.com 

Hier finden Sie weitere Informationen  
über die EOS Gruppe:
www.eos-solutions.com
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