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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument nachfolgend ausschließlich die 
männliche Form verwendet. 

Beide Geschlechter sind gleichermaßen angesprochen und werden gleichbehandelt. 
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Allgemeine geschäftliche und ethische Verhaltensrichtlinien 

Allgemeine Richtlinien 

Zu den Unternehmensrichtlinien des Unternehmens gehört eine gewissenhafte Geschäftstätigkeit 
unter Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Regulierungen. Dazu verpflichten wir 
uns gegenüber unseren Kunden, unseren Aktionären, der Öffentlichkeit, den für das Unternehmen 
zuständigen Behörden und gegenüber uns selbst. 

Alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, leitenden Angestellten, Anteilseigner und Geschäftsführer des 
Unternehmens, ebenso wie die für das Unternehmen tätigen Vertreter und Auftragnehmer, müssen 
bei ihrer Arbeit die in diesen allgemeinen geschäftlichen und ethischen Verhaltensrichtlinien und den 
Business Conduct Guidelines niedergelegten Regeln (im Folgenden "Verhaltenskodex") einhalten. Alle 
Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Anteilseigner und Geschäftsführer sind verpflichtet, den 
Verhaltenskodex und die zugehörigen Unterlagen zu lesen. Aufgrund der komplexen und sich ständig 
ändernden Natur der gesetzlichen Vorschriften muss jeder Mitarbeiter des Unternehmens sorgfältig 
darauf achten, dass sein Verhalten dem Kodex entspricht. Sollte ein Mitarbeiter, leitender Angestellter, 
Anteilseigner oder Geschäftsführer feststellen, dass ein bestimmtes Thema im Rahmen der Befolgung 
von Verhaltensweisen in diesem Kodex nicht ausreichend behandelt wird, so muss der 
Lenkungsausschuss (Anteilseigner der Gesellschaft - Beauftragte für die Einhaltung des Kodex) hiervon 
benachrichtigt werden. 

Das Unternehmen legt Wert auf die strikte Einhaltung aller Gesetze, Vorschriften und Regulierungen 
sowie des Verhaltenskodex. Jede diesbezügliche Übertretung kann daher eine Disziplinarmaßnahme 
zur Folge haben. Möglich sind eine mündliche oder schriftliche Verwarnung/Abmahnung und/oder 
gegebenenfalls Freistellung. Diese Disziplinarmaßnahmen können auch auf den Vorgesetzten 
ausgeweitet werden, der die unzulässige Handlungsweise eines seiner Mitarbeiters anleitet oder 
genehmigt, bei Wissen um die Handlungsweise nichts zu deren Korrektur unternimmt oder 
anderweitig seine Aufsichtsfunktion nicht angemessen ausübt. Für alle Mitarbeiter, leitenden 
Angestellten, Anteilseigner und Geschäftsführer, die ihnen bekanntes Fehlverhalten bzw. den 
Verdacht darauf nicht melden, kann diese Unterlassung gegebenenfalls auch eine 
Disziplinarmaßnahme nach sich ziehen. Zusätzlich zur Anwendung der unternehmensinternen 
Maßnahmen hat das Unternehmen auch das Recht, Gesetzesübertretungen bzw. den Verdacht auf 
Gesetzesübertretungen der zuständigen Behörde zu melden. Der Verhaltenskodex enthält Aussagen 
zu Richtlinien des Unternehmens in einer Reihe spezifischer Bereiche. Wir benötigen Ihre Mitarbeit bei 
der Einhaltung dieser Richtlinien. Aus diesem Grund, und um sicherzustellen, dass die Unternehmens-
Verhaltensrichtlinien durchgängig Anwendung finden, haben wir ein gesetzliches und regulierendes 
Compliance-Programm eingeführt. Dieses Programm wird vom Lenkungsausschuss geleitet. 

Sollte sich die Frage stellen, ob eine bestimmte Handlungsweise Unternehmensrichtlinien oder dem 
geltenden Recht entspricht, dann ist der betreffende Mitarbeiter, leitende Angestellte, Anteilseigner 
bzw. Geschäftsführer aufgefordert, sich direkt an den Lenkungsausschuss zu wenden. Sie können eine 
Meldung auch anonym vornehmen. Wir bitten Sie jedoch, sich zu identifizieren. Sollten Sie sich dazu 
entschließen, so wird Ihre Identität so weit geheim gehalten, wie dies rechtlich möglich bzw. zulässig 
ist. Das Unternehmen und der Lenkungsausschuss verpflichten sich gegenüber allen Mitarbeitern, sie 
gegen Vergeltungsmaßnahmen in Schutz zu nehmen. Das Unternehmen behält sich jedoch das Recht 
vor, Disziplinarmaßnahmen gegenüber Personen zu ergreifen, die mutmaßlich eine falsche 
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Anschuldigung vorbringen bzw. dem Unternehmen falsche Informationen liefern oder auf unzulässige 
Weise handeln. 

Der Verhaltenskodex hebt allgemein einige der wichtigeren gesetzlichen Prinzipien hervor, mit denen 
die Mitarbeiter, Abteilungsleiter, Geschäftsführer und Vertreter vertraut sein sollten. Auch wenn der 
Verhaltenskodex sich nicht spezifisch auf weitere anwendbare Gesetze bezieht (die z.T. durch andere 
Unternehmensdokumente abgedeckt sein können), bedeutet dies keine Verminderung ihrer 
Wichtigkeit oder Anwendbarkeit. 

Einhaltung von Gesetzen 

Das Unternehmen strebt die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Regulierungen 
an. Hierzu und zum Offenlegen aller Übertretungen benötigen wir die Unterstützung aller Mitarbeiter, 
leitenden Angestellten, Anteilseigner, Anteilseigner und Geschäftsführer. Die erfolgreiche 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens hängt von Ihrer Mitwirkung bei der Einhaltung ab. Einige der 
Vorschriftenprogramme, mit denen die Mitarbeiter während ihrer beruflichen Tätigkeit in Berührung 
kommen, sind u.a. die Folgenden: Finanzberichtsvorschriften, Sicherheitsgesetze und -vorschriften, 
arbeitsrechtliche Vorschriften, Exportvorschriften und Zollbestimmungen. 

Der Lenkungsausschuss kann den Mitarbeitern Informationen über diese Gesetze, Vorschriften und 
Regulierungen zur Verfügung stellen bzw. sie an den geeigneten Ansprechpartner für ihre Fragen und 
Probleme weiterleiten. 

Vertrauliche Informationen 

Möglicherweise werden Ihnen vertrauliche geschäftliche Informationen über das Unternehmen 
anvertraut. Sie sind verpflichtet, diese Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich für 
unternehmensrelevante Zwecke zu verwenden. Als vertraulich gelten alle nichtöffentlichen 
Informationen, die für Konkurrenten nützlich sind bzw. deren Bekanntgabe dem Unternehmen oder 
seinen Kunden schaden könnte. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie alle derartigen Informationen, die 
Sie vom Unternehmen, von unseren Kunden oder unseren Geschäfts- und Bündnispartnern erhalten 
haben, vertraulich behandeln. Beispiele für vertrauliche geschäftliche 

Informationen sind u.a.: Betriebsgeheimnisse des Unternehmens, geschäftliche Trends, detaillierte 
Zahlen bezüglich Umsatz, Kosten und Gewinnen, neue Produkt- oder Marketingpläne, Ideen oder 
Informationen für Forschung und Entwicklung, Herstellungsprozesse und Informationen über mögliche 
Ankäufe, Abstoßungen und Investitionen. Ein Nichteinhalten dieser Geheimhaltungspflicht kann 
unseren Wettbewerbs-vorteil über andere Anbieter beeinträchtigen und zudem eine Verletzung von 
Wertpapier-, Antitrust- oder Arbeitsrechtsgesetzen darstellen. Zudem kann es Vereinbarungen zum 
Schutz vertraulicher Informationen brechen. Über vertrauliche Unternehmensinformationen darf 
außerhalb des Unternehmens mit niemandem gesprochen werden, auch nicht mit 
Familienangehörigen. Möglicherweise verfügen Sie auch über wichtige Insiderinformationen über 
unsere Kunden. Die Kunden erwarten zu Recht, dass derartige Informationen vertraulich behandelt 
werden. Das Unternehmen achtet streng auf die Wahrung der Geheimhaltung solcher 
Kundeninformationen und kann keinerlei Verletzung dieser Geheimhaltung tolerieren. Gespräche über 
Kunden bzw. Bereitstellung von Kundeninformationen an irgendeine Person, abgesehen von durch das 
Unternehmen beauftragtem Personal bzw. Mitarbeitern des Unternehmens, welche die 
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Informationen benötigen, werden streng geahndet. Wie im Fall aller vertraulichen Informationen 
dürfen die Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens nicht über Kundeninformationen sprechen. 

Besondere ethische Verpflichtungen bei der Finanzberichterstattung 

Wir sind des Weiteren verpflichtet, unseren fortlaufenden Offenlegungspflichten vollständig, gerecht, 
genau, rechtzeitig und verständlich nachzukommen. Entsprechend ihrer Stellung innerhalb des 
Unternehmens können die Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Anteilseigner, Anteilseigner und 
Geschäftsführer dazu aufgefordert werden, Informationen bereitzustellen, damit sichergestellt wird, 
dass die veröffentlichten Unternehmensberichte vollständig, gerecht und verständlich sind. Das 
Unternehmen erwartet von allen Mitarbeitern, dass sie diese Verpflichtung sehr ernst nehmen und 
Anfragen im Zusammenhang der Offenlegungspflichten des Unternehmens umgehend und genau 
beantworten. Aufgrund dieser speziellen Funktion sind alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten, 
Anteilseigner und Geschäftsführer an den folgenden Ethikkodex gebunden. Sie akzeptieren den 
Ethikkodex und verpflichten sich, entsprechend ihrer jeweiligen Aufgaben, zu Folgendem: 

o Ehrliche und gewissenhafte Handlungsweise, unter Vermeiden tatsächlicher oder möglicher 
Interessenkonflikte in ihren persönlichen oder beruflichen Beziehungen. 

o Bereitstellen genauer, vollständiger, objektiver, relevanter, rechtzeitiger und verständlicher 
Informationen für deren vollständige, gerechte, genaue, rechtzeitige und verständliche 
Veröffentlichung in Berichten und sonstigen Dokumenten, die das Unternehmen bei Behörden 
einreicht oder sonst wie öffentlich bekannt gibt. 

o Einhalten aller behördlichen Vorschriften und Regulierungen auf Bundes-, Landes-, Provinz- bzw. 
Gemeindeebene sowie aller anderen zuständigen privaten oder öffentlichen 
Regulierungsstellen. 

o In gutem Glauben, verantwortlich, mit angemessener Sorgfalt, kompetent und zügig handeln, 
und zwar ohne falsche Darstellung wesentlicher Fakten oder Unterordnung der eigenen 
unabhängigen Meinung. 

o Wahren der Vertraulichkeit von Informationen, die ihnen im Lauf der Arbeit zur Kenntnis 
gekommen sind, außer wenn deren Bekanntgabe genehmigt oder sonst wie gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Keinerlei Nutzung vertraulicher Informationen, die ihnen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit bekannt werden, zu ihrem persönlichen Vorteil. 

o Weitergabe und Pflege von Kenntnissen, die für die Bedürfnisse der Anteilseigner des 
Unternehmens wichtig und relevant sind. 

o Aktive Förderung und exemplarisches Einhalten des Ethikkodex als verantwortlicher Partner 
unter Gleichgestellten in der Arbeitsumgebung und in der Öffentlichkeit. 

o Verantwortliche Nutzung von und Kontrolle über alle Güter und Ressourcen, die von Ihnen 
genutzt bzw. Ihnen anvertraut wurden. Die Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Anteilseigner, 
Anteilseigner und Geschäftsführer werden angehalten, alle Verhaltensweisen, die der Einzelne 
für eine Gesetzesübertretung oder Nichteinhalten der Geschäftsethik bzw. einer sonstigen 
Klausel des Verhaltenskodex hält, einschließlich aller Transaktionen oder Beziehungen, von 
denen ein solcher Konflikt zu erwarten ist, sofort dem Lenkungsausschuss zu melden. 
Übertretungen, einschließlich die unterlassene Meldung des Verhaltens anderer Personen, das 
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eine Übertretung darstellen könnte, können als Disziplinarangelegenheit betrachtet werden und 
können zu Disziplinarstrafen des Personals führen. 

Fortlaufende Verpflichtung zur Offenlegung und Genauigkeit der Geschäftsbücher 

Im Rahmen der Erfüllung aller unserer Verpflichtungen zur Offenlegung unterstreichen wir, dass 
unseren Unternehmensrichtlinien zufolge unsere Fakten aufrichtig und genau aufgezeichnet und in 
Berichten festgehalten werden. Die Nichtbefolgung dieser Richtlinie ist ein schwerer Verstoß und kann 
für den Einzelnen ernsthafte Disziplinarmaßnahmen seitens des Unternehmens sowie möglicherweise 
straf- und zivilrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. 

Unsere Investoren vertrauen darauf, dass das Unternehmen genaue Informationen über sein Geschäft 
bereitstellt und auf der Grundlage zuverlässiger Daten verantwortliche geschäftliche Entscheidungen 
fällt. Jede an der Erstellung, Übermittlung oder Eintragung von Informationen in die finanziellen und 
betrieblichen Unterlagen vom Unternehmen beteiligte Person ist dafür verantwortlich, dass dies 
vollständig, gerecht, genau, rechtzeitig und auf Basis der entsprechenden Belege geschieht. Kein 
Mitarbeiter, leitender Angestellter, Anteilseigner, Anteilseigner, Geschäftsführer oder Vertreter darf 
einen Eintrag vornehmen, der wissentlich das wahre Wesen einer Transaktion verbirgt bzw. 
verschleiert. 

So darf z.B. niemand wissentlich den Wert von Verbindlichkeiten oder Vermögenswerten zu hoch oder 
zu niedrig ansetzen, gefälschte Verkäufe buchen bzw. Verkäufe zu früh buchen, die Buchung von 
Posten, die über Aufwand abgebucht werden müssen, über den korrekten Zeitraum hinaus verzögern 
bzw. vorziehen, Ergebnisse bezüglich der Qualität oder Sicherheit der Produkte, Prozesse oder 
Einrichtungen des Unternehmens fälschen, oder gefälschte bzw. fehlerhafte Rechnungen bearbeiten 
oder absenden. 

Die eingeführten Buchhaltungsverfahren, das unternehmensinterne Kontrollsystem und die allgemein 
anerkannten Buchhaltungsprinzipien sind jederzeit einzuhalten. Damit eine solche Einhaltung möglich 
ist, müssen die Akten, Bücher und sonstigen Unterlagen des Unternehmens die Transaktionen genau 
widerspiegeln und vollständig über alle Anlagen, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben des 
Unternehmens Rechenschaft geben. Es darf keinerlei falsche oder betrügerische Information 
wissentlich in das Buchhaltungssystem des Unternehmens eingegeben werden. Ein solches Verhalten 
ist inakzeptabel und möglicherweise ungesetzlich. Jeder, dem bekannt ist, dass ein Eintrag oder 
Prozess falsch und wesentlich ist, wird angehalten dies dem Geschäftsführer und Director Finance zu 
melden. Daneben ist jeder Mitarbeiter des Unternehmens verpflichtet, mit den vom Unternehmen 
beauftragten internen und externen Buchprüfern zusammenzuarbeiten. 

Bei der Rechnungsstellung für vom Unternehmen gelieferte Waren oder Dienstleistungen ist das 
Unternehmen verpflichtet, zügig, sorgfältig und gewissenhaft vorzugehen. Das Unternehmen wacht 
streng über die Richtigkeit jeder bearbeiteten und versandten Rechnung. Jeder Mitarbeiter, der am 
Prozess der Gebührenberechnung, Vorbereiten von Forderungen, Rechnungsstellung und 
Dokumentation beteiligt ist, muss die Einhaltung der anwendbaren Vorschriften überwachen und den 
höchsten Standards der persönlichen, beruflichen und unternehmerischen Verantwortung 
entsprechen. Ebenso wird von allen Mitarbeitern, die von externen Anbietern oder Auftragnehmern 
an das Unternehmen gesandte Zahlungsaufforderungen bearbeiten und belegen, erwartet, dass sie 
den höchsten beruflichen und ethischen Standards genügen. Alle falschen, ungenauen oder 
fragwürdigen Praktiken bezüglich der Rechnungsstellung an Dritte bzw. Bearbeitung der 
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Zahlungsansprüche Dritter sollen sofort dem Geschäftsführer und dem Unternehmens-Controller 
gemeldet werden. 

Jedem Mitarbeiter muss bewusst sein, dass die geschäftlichen Unterlagen des Unternehmens im Fall 
eines Rechtsstreites oder einer behördlichen Überprüfung offengelegt werden können. Ebenso 
erhalten auch in vielen Fällen externe Parteien oder Medien Zugriff auf die Unterlagen. Daher müssen 
die Mitarbeiter sich bemühen, bei der Aufzeichnung jeglicher Informationen so klar, knapp, 
wahrheitsgemäß und genau wie möglich vorzugehen. Sie dürfen keine rechtlichen Schlussfolgerungen 
ziehen oder zu rechtlichen Standpunkten des Unternehmens oder von Dritten Stellung nehmen. 
Ebenso müssen sie Übertreibungen, ausschmückende Redeweise und abschätzige Beurteilungen 
anderer Personen und deren Beweggründe vermeiden. Das Unternehmen lässt keinerlei 
Verhaltensweisen durchgehen, die einen falschen Eindruck der Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
vermitteln. 

Schutz und korrekte Nutzung des Firmenvermögens 

Die Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Anteilseigner, Anteilseigner und Geschäftsführer müssen das 
Firmenvermögen schützen und dessen effiziente Nutzung sicherstellen. Diebstahl, Nachlässigkeit und 
Verschwendung wirken sich direkt auf die Rentabilität des Unternehmens aus. Das Firmenvermögen 
darf nur zu legitimen geschäftlichen Zwecken genutzt werden. Jeder, der mit den computergestützten 
Ressourcen des Unternehmens arbeitet, ist für deren sachgemäße Nutzung und dem Schutz vor 
Diebstahl, der Vermeidung von Beschädigung oder Verlust verantwortlich. Die Mitarbeiter müssen auf 
die Sicherung der computergestützten Ressourcen achten und sicherstellen, dass die 
Sicherheitsfunktionen nicht gefährdet werden. Alle Informationen, die im Unternehmensnetzwerk 
erstellt, übertragen bzw. auf die darin zugegriffen wird, sind Eigentum des Unternehmens und das 
Unternehmen behält sich vor, den Zugriff darauf im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu 
überwachen bzw. einzuschränken. Die Vorgesetzten sind verantwortlich dafür, dass die 
Unternehmensressourcen produktiv eingesetzt werden. 

Für alle in Verbindung mit der Unternehmens-Geschäftstätigkeit genutzte Software müssen Lizenzen 
vorhanden sein und die Software darf nur im Einklang mit diesen Lizenzen verwendet werden. Die 
Verwendung nicht lizenzierter Software kann das Urheberrecht verletzen. Sollte ein Mitarbeiter Fragen 
darüber haben, ob ein bestimmter Verwendungszweck von Computersoftware lizenziert ist, so kann 
er sich an den Geschäftsführer wenden. 

Bei der Nutzung der E-Mail-, Internet- und Voice-Mail-Systeme des Unternehmens muss mit der 
gleichen Sorgfalt wie bei schriftlichen Unterlagen vorgegangen werden. So dürfen z. B. keine 
vertraulichen Informationen über das Unternehmen an elektronischen schwarzen Brettern, in Chats 
oder auf Internet-Websites bekanntgegeben werden. 

Persönliche Bereicherung (Gelegenheiten für private Geschäfte) 

Den Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Anteilseigner und Geschäftsführer ist es verboten, 
(a) Gelegenheiten für sich selbst wahrzunehmen, die zum Geschäft des Unternehmens 

gehören, 

(b) Unternehmenseigentum, -informationen oder -stellungen zu ihrem persönlichen Vorteil 
einzusetzen und  
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(c) mit dem Unternehmen in Wettbewerb zu treten. 

Jeder Mitarbeiter, leitende Angestellte, Anteilseigner, Anteilseigner und Geschäftsführer ist dem 
Unternehmen gegenüber zur Förderung der legitimen Unternehmensinteressen verpflichtet, wo 
immer sich dazu Gelegenheit ergibt. 

Gerechte Behandlung 

Die Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Anteilseigner und Geschäftsführer müssen sich bemühen, alle 
Kunden, Zulieferer, Konkurrenten und Mitarbeiter des Unternehmens gerecht zu behandeln. Niemand 
darf durch Manipulation, Geheimhaltung oder Ausnutzung vertraulicher Informationen, falsche 
Darstellung wesentlicher Fakten oder sonstige unfaire Geschäftspraktiken ausgenutzt werden. 

Interessenskonflikte 

Mitarbeiter, leitende Angestellte, Anteilseigner und Geschäftsführer des Unternehmens müssen alle 
potentiellen Interessenskonflikte bzw. Situationen, die wie ein Interessenkonflikt erscheinen könnten, 
vermeiden. Ein Interessenkonflikt tritt immer dann auf, wenn die privaten Interessen eines 
Mitarbeiters des Unternehmens bzw. dessen direkter Familie oder Haushaltsangehörigen oder einer 
Person, mit der er in enger Beziehung steht, auf irgend eine Weise mit seinen Pflichten als Mitarbeiter 
des Unternehmens oder mit den Interessen des Unternehmens als Ganzes in Widerspruch stehen bzw. 
diesen Anschein erwecken können. Ein Konflikt kann auftreten, wenn ein Mitarbeiter, leitender 
Angestellter, Anteilseigner oder Geschäftsführer Handlungen vornimmt oder Interessen hat, die ihn 
daran hindern, seiner Arbeit auf objektive und effiziente Weise nachzugehen. Interessenskonflikte 
treten auch auf, wenn eine Person bzw. ein Familienangehöriger unzulässigen persönlichen Nutzen 
aus ihrer Stellung innerhalb des Unternehmens zieht. Insbesondere gilt dies für Darlehen an und 
Sicherheiten für Verbindlichkeiten von Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Anteilseigner und 
Geschäftsführer. 

Aus diesem Grund dürfen Mitarbeiter, leitende Angestellte, Anteilseigner und Geschäftsführer des 
Unternehmens während ihrer Zugehörigkeit zum Unternehmen nicht von Kunden, Konkurrenten oder 
Zulieferern des Unternehmens eingestellt werden, als Berater für diese tätig sein bzw. eine sonstige 
unabhängige Geschäftsbeziehung mit ihnen pflegen. Mitarbeiter, leitende Angestellte, Anteilseigner 
oder Geschäftsführer dürfen auch ohne schriftliche Genehmigung des Lenkungsausschusses keine 
Investition bei einem Kunden, Zulieferer oder Konkurrenten tätigen (außer in Anlagenfonds bzw. im 
Wert von weniger als 0,5 % der ausgegebenen Anteile öffentlich gehandelter Wertpapiere). 
Mitarbeiter, leitende Angestellte, Anteilseigner oder Geschäftsführer dürfen keine anderweitige 
Beschäftigung oder Geschäftsinteressen haben, in denen sie 

(a) das Unternehmen zu repräsentieren scheinen,  

(b) Waren oder Dienstleistungen liefern, die in ihrem Wesen denen des vom Unternehmen 
gelieferten bzw. geplanten gleichen, oder  

(c) welche ihre Effizienz, Produktivität oder ihren Einsatz das Unternehmen bei der Ausübung 
ihrer täglichen Pflichten beeinträchtigen. 

Die Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Anteilseigner und Geschäftsführer dürfen an nichts von Wert 
Anteil haben bzw. damit spekulieren, was von Unternehmensgeschäften betroffen sein kann. 
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Mitarbeiter, leitende Angestellte, Anteilseigner und Geschäftsführer dürfen vertrauliche 
Informationen des Unternehmens, wie z. B. Finanzdaten, Kundeninformationen und 
Computerprogramme, nicht für ihre eigenen privaten oder geschäftlichen Zwecke nutzen. 
Jegliche private oder geschäftliche Tätigkeit eines Mitarbeiters, leitenden Angestellten, Anteilseigner 
oder Geschäftsführers, die diesbezüglich Fragen aufwerfen könnte, muss im Voraus dem 
Lenkungsausschuss mitgeteilt und von diesem genehmigt werden. Sie müssen auch die Genehmigung 
eines Vorgesetzten einholen, wenn Sie eine Position im Vorsitz einer gemeinnützigen Einrichtung 
übernehmen, falls eine geschäftliche Beziehung zwischen dem Unternehmen und dieser Einrichtung 
besteht oder diese finanzielle oder sonstige Unterstützung vom Unternehmen erwartet. 

Beziehungen zu Mitarbeitern 

Wertschätzung der Vielfalt 

Wir profitieren von der Vielfalt unseres Mitarbeiterstamms. Vielfalt bedeutet, dass jeder einzelne 
Mitarbeiter seine besonderen, aus seiner Lebenserfahrung erwachsenen Fähigkeiten und Perspektiven 
in das Unternehmen einbringen kann. Dies bereichert die Unternehmenskultur der Offenheit, 
Teamarbeit und gegenseitigen Respekts. Das Unternehmen setzt sich für die Schaffung einer 
Arbeitsumgebung ein, in der alle Mitarbeiter ihren Beitrag leisten und Chancen zu ihrer Verwirklichung 
finden können. 

Diskriminierung 

Das Unternehmen verpflichtet sich, für eine Arbeitsumgebung zu sorgen, in der es keine 
Diskriminierung gibt, in der jeder Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandelt wird, Unterschiede 
anerkannt und Einzelpersonen wertgeschätzt werden. Den gesetzlichen Vorschriften entsprechend 
stellt das Unternehmen behinderten Mitarbeiten in angemessenem Rahmen alle erforderlichen Hilfen 
bereit. Jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf gleichberechtigte Behandlung in seinem Arbeitsverhältnis 
mit dem Unternehmen. 

Unter Diskriminierung verstehen wir das Fällen einer ablehnenden Entscheidung über eine Einstellung 
aufgrund folgender Faktoren, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Rasse, Hautfarbe, Religion, 
Geschlecht, Alter, Herkunftsland, Vorfahren, sexuelle Neigung, Familienstand, Behinderung, 
Militärdienst oder Status bzw. politische Überzeugungen. 

Jeder Einzelne von uns trägt Verantwortung dafür, unsere Umgebung von Diskriminierung frei zu 
halten. 

Belästigung am Arbeitsplatz 

Belästigung am Arbeitsplatz ist ein absichtliches oder unabsichtliches Verhalten, das unwillkommen, 
beleidigend oder sonst wie verletzend wirkt. Belästigung am Arbeitsplatz ist nicht unbedingt sexueller 
Natur. Einige Beispiele sind: 

o Jede Form unaufgeforderter, ungefragter und/oder unwillkommener verbaler oder körperlicher 
Beleidigung einer anderen Person 

o Ausdrücklich abwertende Aussagen oder Materialien 
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o Verwendung von Schimpfwörtern 

o Verbales oder körperliches Verhalten, das ein feindseliges Klima schafft 

o Diskriminierende Bemerkungen von jemandem am Arbeitsplatz, die 

• für den Adressaten beleidigend sind, 

• dem Adressaten unangenehm sind oder diesen beschämen, oder 

• die die Arbeitsleistung des Adressaten beeinträchtigen. 

Wer diese Richtlinie nicht einhält, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, bei schwerwiegenden 
Verstößen bis hin zu einer möglichen Entlassung. Wenn ein Mitarbeiter der Meinung ist, dass er oder 
ein Kollege belästigt oder ungerecht behandelt worden ist, sollte er sofort den Geschäftsführer, einen 
Mitarbeiter der Personalabteilung oder den Lenkungsausschuss darüber verständigen. 

Gewalt am Arbeitsplatz 

Das Unternehmen duldet keinerlei gewalttätiges Verhalten bzw. Androhung von Gewalt. Unzulässiges 
Verhalten ist u.a., ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

o Gefährliches, einschüchterndes oder aggressives Verhalten 

o Verbale Drohungen 

o Körperliche Gewalt 

o Belästigung 

o Auflauern 

Sollte ein Mitarbeiter sich oder seine persönliche Sicherheit bedroht fühlen, bzw. die Sicherheit eines 
anderen Mitarbeiters, Anbieters, Besuchers oder Kunden, dann muss er sofort den Geschäftsführer, 
einen Mitarbeiter der Personalabteilung oder den Lenkungsausschuss verständigen. Das Unternehmen 
prüft alle gemeldeten Fälle von Gewaltandrohung bzw. Gewaltanwendung gegen einen anderen 
Mitarbeiter, Anbieter, Besucher oder Kunden. Jeder Mitarbeiter, der sich nachweislich gewalttätig 
verhält bzw. dessen Verhalten als gewalttätig ausgelegt werden kann, wird umgehend durch 
entsprechende Disziplinarmaßnahmen bestraft, bis hin zu einer möglichen Entlassung und/oder 
strafrechtlichen Verfolgung. Kein Mitarbeiter hat aufgrund der Meldung einer Drohung mit 
Vergeltungsmaßnahmen, Einschüchterung oder Disziplinarmaßnahmen zu rechnen. 

Privatsphäre 

Zum würdevollen und respektvollen Umgang miteinander gehört das Achten der Privatsphäre des 
Anderen. Das Unternehmen erkennt die Bedeutung einer Vereinbarung von Arbeit und Familienleben 
an und hat dafür Verständnis. Auch wenn die nicht mit der Arbeit in Verbindung stehenden Aktivitäten 
eines Mitarbeiters außerhalb des Unternehmens seine Privatsache sind, sollten die Mitarbeiter nicht 
vergessen, dass sie das Unternehmen repräsentieren. 

Gesundheit und Sicherheit 

Die Sicherheit der Mitarbeiter genießt höchsten Vorrang, und das Unternehmen verpflichtet sich, für 
eine saubere und sichere Arbeitsumgebung zu sorgen. Unabhängig vom Arbeitsplatz jedes Einzelnen 
kann jeder Mitarbeiter folgendermaßen zur Sicherheit am Arbeitsplatz beitragen: 



 

13 
Anlage 2, Stand 22.01.2018 

o Sofortige Meldung jedes Arbeitsunfalls und/oder Verletzung, seien diese auch noch so 
geringfügig 

o Kein Versuch, eine verletzte Person fortzubewegen (stattdessen ärztliche Hilfe holen) 

o Sofort alle potentiellen Gefahren, die nicht vom Mitarbeiter selbst behoben werden können, 
dem Vorgesetzten melden, unabhängig von deren Geringfügigkeit. 

Die Vorbereitung auf den Umgang mit einem Sicherheitsproblem ist sehr wichtig. Die Mitarbeiter 
sollten sich die Zeit nehmen, sich mit den Sicherheitsrichtlinien und - verfahren für ihre jeweiligen 
Standorte vertraut zu machen. 

Drogenmissbrauch und Waffen 

Auf dem Gelände des Unternehmens ist es den Mitarbeitern nicht erlaubt, alkoholische Getränke zu 
sich zu nehmen, diese bei sich zu haben oder unter deren Einfluss zu stehen, abgesehen von dem 
Konsum alkoholischer Getränke, die auf im und/oder vom Unternehmen organisierten 
Veranstaltungen serviert werden. 

Die Mitarbeiter dürfen illegale Drogen bzw. illegal erworbene kontrollierte Substanzen weder 
verwenden, in Besitz haben noch unter deren Einfluss stehen, solange sie sich auf dem Gelände des 
Unternehmens befinden oder eine mit ihrer Arbeit in Verbindung stehende Tätigkeit ausüben. 

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Geschäftsführers des Unternehmens darf kein Mitarbeiter eine 
Waffe (Hieb-, Stich- und Schusswaffe) bei sich tragen oder führen, während er sich auf dem Gelände 
des Unternehmens befindet oder eine mit seiner Arbeit in Verbindung stehende Tätigkeit ausübt. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften des einschlägigen Waffengesetztes. 

Sexuelle Belästigung/Nötigung 

Den Unternehmens-Richtlinien zufolge dürfen am Arbeitsplatz keine sexuellen Belästigungen 
vorkommen. Sexuelle Belästigung stellt eine Verletzung der Unternehmensrichtlinien dar und ist 
ungesetzlich. Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter des Unternehmens, unabhängig von ihrer 
Stellung. Es ist den Mitarbeitern verboten, andere Mitarbeiter zu belästigen, unabhängig davon, ob die 
Belästigung auf dem Gelände des Unternehmens bzw. innerhalb der Arbeitszeit stattfindet oder nicht. 

Verbotene Verhaltensweisen 

Verbotene sexuelle Belästigungen sind sexuelle Annäherungsversuche, Verlangen sexueller Dienste 
und andere verbale oder körperliche Verhaltensweisen sexueller Natur, deren Zweck oder Wirkung es 
ist, unangemessen auf die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters einzuwirken, indem ein 
einschüchterndes, feindseliges, erniedrigendes oder sexuell beleidigendes Arbeitsumfeld geschaffen 
wird. Zusätzlich haben weder männliche noch weibliche Geschäftsführer oder Vorgesetzte das Recht, 
irgendeinen Mitarbeiter sexuell zu belästigen, indem sie das Eingehen auf oder die Ablehnung von 
sexuellen Annäherungsversuchen, Fordern von sexuellen Vergünstigungen oder sonstige verbale oder 
körperliche Verhaltensweisen sexueller Natur ausdrücklich oder implizit zu einer 
Einstellungsvoraussetzung oder einer Grundlage für Einstellungsentscheidungen machen. Jeder 
Mitarbeiter, der nachweislich sexuelle Belästigungen vornimmt, muss mit Disziplinarmaßnahmen 
rechnen, bis hin zu und einschließlich Kündigung. Wer Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einem 
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Mitarbeiter ergreift, der eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung vorbringt oder einreicht oder 
der bei einer Untersuchung einer Beschwerde wegen sexueller Belästigung mitwirkt, der verletzt 
ebenfalls die Unternehmensrichtlinien und handelt ungesetzlich. Jede derartige nachweisliche 
Vergeltungsmaßnahme zieht ebenfalls Disziplinarmaßnahmen nach sich, bis hin zu und einschließlich 
Kündigung. 

Es folgen einige Beispiele für sexuelle Belästigung: 

o Ein Mitarbeiter verwendet unerwünschte sexuelle Ausdrucks- und Verhaltensweisen, die 
ausreichend schwerwiegend und durchdringend sind, um die Arbeitsleistung von Kollegen zu 
stören. 

o Ein Mitarbeiter weist sexuelle Annäherungsversuche eines Vorgesetzten zurück, und als 
Vergeltung kündigt dieser dem Mitarbeiter. 

Die Entscheidung darüber, ob eine bestimmte Ausdrucks- oder Verhaltensweise im Rahmen dieser 
Richtlinie Disziplinarstrafen unterliegt, wird für jeden Einzelfall individuell und unter Berücksichtigung 
aller Umstände getroffen. Die folgende Liste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, enthält 
Beispiele für Verhaltensweisen, die alle Mitarbeiter des Unternehmens unbedingt vermeiden sollten. 
Derartige Verhaltensweisen verstoßen möglicherweise (wenn unerwünscht und belästigend) gegen 
die Unternehmensrichtlinie über sexuelle Belästigung, unabhängig davon, ob sie auch gesetzlich unter 
sexuelle Belästigungen fallen. 

o Kommentare zu oder über Mitarbeiter bzw. deren Aussehen, die eindeutig sexueller Art sind 
oder sonst wie erniedrigend wirken 

o Sexuelle Annäherungsversuche oder Anträge 

o Jeglicher Körperkontakt sexueller Natur 

o Witze oder andere Bemerkungen mit eindeutig sexuellem oder sonst wie für andere 
beleidigendem Inhalt 

o Herumzeigen, Aufbewahren oder Übermitteln von pornographischen oder sexuell 
ausgerichteten Materialien 

o Grußkarten oder Geschenke mit sexuellem Inhalt 

o Wiederholung irgendwelcher Worte oder Verhaltensweisen mit sexueller Konnotation, 
nachdem der Adressat zu verstehen gegeben hat, dass ihm solche Worte oder Verhaltensweisen 
unwillkommen sind 

Beschwerdeverfahren 

Wenn ein Mitarbeiter der Meinung ist, dass er sexuell belästigt worden ist, sei es durch einen 
Vorgesetzten, einen Mitarbeiter oder sonst eine Person, mit der der Mitarbeiter im Rahmen seiner 
Arbeit für das Unternehmen in Berührung kommt, dann sollte der Mitarbeiter den Vorfall sofort bei 
dem Geschäftsführer oder dem Lenkungsausschuss melden. 
Es wird erwartet, dass jeder Geschäftsführer oder Vorgesetzte, der von einem Mitarbeiter eine 
Beschwerde über sexuelle Belästigung erhält, oder dem anderweitig bekannt wird oder der Grund zur 
Annahme hat, dass ein Mitarbeiter sexueller Belästigung ausgesetzt war oder ausgesetzt ist, den 
Vorfall sofort dem Geschäftsführer oder einem Mitglied des Lenkungsausschusses meldet. Das 
Unternehmen wird die Beschwerde unverzüglich und unparteiisch untersuchen. Wenn sie als 
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gerechtfertigt angesehen wird, wird das Unternehmen die erforderlichen korrektiven Maßnahmen 
einleiten, um der Belästigung ein sofortiges Ende zu setzen und auch deren Wiederauftreten zu 
verhindern. 

Geschenke, Geschäftsessen und Entertainment 

Entertainment und Geschenke 

In Übereinstimmung mit der CAP-I GmbH und seinen jeweiligen Partnergesellschaften ist es gemäß 
den Richtlinien des Unternehmens verboten, einem Regierungsbeamten Geld oder Sachwerte direkt 
oder indirekt anzubieten oder zu gewähren, um dessen offizielle Handlungen zu beeinflussen oder 
einen unberechtigten Vorteil zu erzielen. Dies gilt auch für Geldzahlungen oder andere Leistungen, die 
einem privaten Handelspartner angeboten oder gewährt werden, um dessen geschäftliche oder 
wirtschaftliche Entscheidung zu beeinflussen oder einen unberechtigten Vorteil zu erzielen. 

Darüber hinaus veranschaulicht und erklärt diese Richtlinie allen Mitarbeitern des Unternehmens die 
Zielsetzung und den Zweck der Abschnitte B.2 und B.3 der CAP-I GmbH Business Conduct Guidelines 
sowie der Abschnitte 4.2 und 4.3 der Richtlinie bezüglich der Einhaltung des Verbots der Korruption 
im öffentlichen Dienst, „Anti-Public-Corruption Compliance CF CCO Circular“, vom 2. Mai 2007 („Anti-
Public-Corruption Circular“). Diese Richtlinie bietet eine Orientierungshilfe für ein akzeptables 
Verhalten bei weltweiten Geschäftstätigkeiten des Unternehmens. Wenn jedoch das lokale Recht oder 
lokaler Handelsbrauch strengere Richtlinien als diese vorsieht, so gilt das lokale Recht. 

Im Allgemeinen gilt nach der Unternehmens- Richtlinie für Geschenke und Gastfreundlichkeit, dass 
Geschenke und Bewirtungen, die Personen angeboten werden, die keine Mitarbeiters des 
Unternehmens sind, und deren Wert den vorher je nach geografischem Gebiet festgelegten Grenzwert 
überschreiten, der Genehmigung eines Vorgesetzten bedürfen. Alle Einladungen zu 
Unterhaltungsveranstaltungen oder Auslandsreisen müssen vom Geschäftsführer genehmigt werden. 
Alle Gefälligkeiten, die z. B. einem Regierungsbeamten, einer Regierungsabteilung oder 
Einzelpersonen angeboten werden, die für Unternehmen arbeiten, die von der Regierung kontrolliert 
werden, bedürfen der Genehmigung durch den Lenkungsausschuss. 

Beziehungen zu Regierungspersonal 

Eigene und strengere Regeln gelten für Geschenke, Geschäftsessen und Unterhaltung beim Umgang 
mit Regierungsbeamten. Bundesstaatliche Antikorruptionsgesetze verbieten es dem Unternehmen 
und seinen Vertretern, wissentlich und bewusst Geld oder sonstige Vergünstigungen anzubieten, zu 
zahlen, zu fordern oder entgegenzunehmen, sei es auf direktem oder indirektem Weg, um im 
Gegenzug eine Vorzugsbehandlung im Zusammenhang mit der Erteilung eines Regierungsauftrags zu 
erhalten. Jeder Mitarbeiter, dem ein solches Verhalten zur Kenntnis gelangt, sollte dies umgehend 
einem Mitglied des Lenkungsausschuss melden. 

Antikorruptionsgesetze 

Die Antikorruptionsgesetze müssen immer dann beachtet werden, wenn eine Wertsache vom 
Unternehmen bzw. seinen Repräsentanten oder Schwestergesellschaften vergeben oder in Empfang 
genommen wird, die in irgend einem Zusammenhang mit für die Regierung ausgeführten Aufträgen 
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steht. Bei zahlreichen Transaktionen besteht die Gefahr einer Verletzung der Antikorruptionsgesetze.  
Daher darf niemand, der im Auftrag des Unternehmens handelt, Geschenke, Darlehen, Rabatte, 
Dienstleistungen oder Zahlungen in irgend einer Form den Zulieferern und Anbietern der Regierung 
anbieten bzw. von diesen annehmen, ohne zuerst Rücksprache mit dem Geschäftsführer gehalten zu 
haben. Das Unternehmen toleriert keinerlei Verhalten, das diesen Gesetzen zuwiderhandelt. 

Sponsoring und Gastfreundschaft 

Sponsoringaktivitäten werden als strategische Partnerschaft mit einem Besitzer von Inhalten oder 
Rechten in den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Bildung und Wissenschaft betrachtet. Im Gegenzug 
erhält das Unternehmen z. B. Werbe-, PR- und Gastgeberrechte. Der Schwerpunkt dieser Aktivitäten 
liegt im B2B-Bereich. Zu Gastgeberaktivitäten zählen das Einladen von Kunden, Thought Leaders und 
Mitarbeitern des Unternehmens zu Sport- Kunst- oder Kulturveranstaltungen, für die wir sämtliche 
anfallende Kosten tragen. Es besteht keine Partnerschaft oder direkte Verbindung mit der 
Veranstaltung oder dem Ort. Die Einladung eines Kunden zum Abendessen wird in diesem Sinne nicht 
als Gastgeberaktivität betrachtet. Andere Transaktionen, wie z. B. die Übertragung von Werbe- und 
PR-Rechten, sind nicht mit inbegriffen. Gastgeberaktivitäten bieten eingeschränkte oder keine 
Möglichkeiten für Vorstellungen und spezielle Programme vor Ort. Alle Schirmherrschaften 
unterliegen der Zustimmung des Lenkungsausschusses. 

Spenden 

Spenden werden als freiwillige Leistungen (Geld- oder Sachzuwendungen) für kulturelle, 
wissenschaftliche oder humanitäre Ziele an Firmenfremde verstanden, die das Unternehmen ohne 
Gegenleistung gewährt, sowie Beiträge für Mitgliedschaften in sozialen und kulturellen Vereinigungen. 

Für alle Spenden gilt die Freigabe des Lenkungsausschusses. 

Medien/Öffentlichkeitsarbeit und Regierungsanfragen 

Wenn das Unternehmen Informationen an Nachrichtenagenturen oder sonstige Dritte weitergibt, so 
ist das Unternehmen verpflichtet, genaue und vollständige Informationen zu liefern. Um 
sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen einhält, müssen die Mitarbeiter, die 
Anfragen bezüglich der Tätigkeiten, Betriebsergebnisse, Pläne oder Stellungnahmen zu öffentlichen 
Themen erhalten, die Anfrage an den Geschäftsführer und Director Finance des Unternehmens 
weitergeben. Mitarbeiter des Unternehmens dürfen nicht öffentlich im Namen des Unternehmens 
sprechen, wenn sie nicht ausdrücklich von der obersten Geschäftsführungsebene hierzu autorisiert 
wurden. Wenn dies auch unwahrscheinlich ist, so kann es doch vorkommen, dass ein 
Regierungsvertreter einen Mitarbeiter um ein Gespräch über die geschäftliche Tätigkeit des 
Unternehmens oder die Arbeit eines Mitarbeiters bei dem Unternehmen nachfragt. Wenn ein 
Mitarbeiter von einem Regierungsbeamten oder -vertreter kontaktiert und um Informationen gebeten 
wird, muss er sich mit dem Geschäftsführer des Unternehmens in Verbindung setzen. Gelegentlich 
kann es vorkommen, dass ein Besucher unerwartet eintrifft oder ein Regierungsvertreter eine 
Niederlassung des Unternehmens besichtigen möchte. Sollte dies geschehen, dann soll der Mitarbeiter 
sofort den Geschäftsführer verständigen. 
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Zusammenarbeit mit der Regierung 

Das Unternehmen legt großen Wert auf seine guten Beziehungen zu örtlichen, bundesstaatlichen, 
Bundes- und ausländischen Regierungen. Wir haben uns verpflichtet, "ein gesellschaftlich 
verantwortungsvolles Unternehmen" zu sein und sind stolz auf den Beitrag, den wir für die 
Gemeinden, in denen wir ansässig sind, geleistet haben. Die Unternehmensrichtlinien geben vor, dass 
mit Regierungsvertretern und –beamten ehrlich und gerecht umzugehen ist, und dass rechtsgültige 
und angemessene Regierungsaufforderungen und -verfahren erfüllt werden. Alle Mitarbeiter müssen 
in ihrem Umgang mit Regierungsvertretern ehrlich und ohne Umschweife handeln, und es darf kein 
anderer Mitarbeiter des Unternehmens oder sonst jemand dazu angeleitet bzw. ermutigt werden, 
einem Regierungsbeamten oder -vertreter falsche oder irreführende Informationen zu geben. 
Niemand darf dazu angeleitet oder aufgefordert werden, Unterlagen zu vernichten, die zur 
Feststellung von Tatsachen relevant sind. 

Antwort bei Untersuchungen oder Regierungsanfragen 

Zahlreiche bundesstaatliche und Bundesbehörden haben umfassende Rechte zum Prüfen des 
Unternehmens und Einsichtnahme in seine Unterlagen. Das Unternehmen kommt allen Vorladungen 
nach und beantwortet behördliche Nachforschungen, wie gesetzlich vorgeschrieben. Der 
Geschäftsführer und Director Finance des Unternehmens sind dafür zuständig, die Antwort des 
Unternehmens bei Nachforschungen und die Freigabe jeglicher Informationen zu koordinieren. 

Wenn ein Mitarbeiter, leitender Angestellter, Anteilseigner oder Geschäftsführer eine Aufforderung 
bezüglich einer Nachforschung, eine Vorladung oder einen Suchbefehl im Zusammenhang mit dem 
Unternehmen erhält, müssen diese sofort dem Lenkungsausschuss vorgelegt werden. Es dürfen keine 
Unterlagen ohne Genehmigung des Lenkungsausschusses oder dem vom Unternehmen beauftragten 
Rechtsbeistand herausgegeben oder kopiert werden. Wenn ein Untersuchungsbeamter, Beauftragter 
oder Betriebsprüfer der Regierung bei einem Unternehmensstandort eintrifft, müssen sowohl 

(1) der Geschäftsführer und Director Finance als auch  

(2) der ranghöchste sofort am Standort verfügbare Mitarbeiter verständigt werden. 

Sollte ein Untersuchungsbeamter, Beauftragter oder Betriebsprüfer den Firmensitz des Unternehmens 
aufsuchen, muss sofort der Geschäftsführer und Director Finance verständigt werden. Sollte keine 
dieser Personen erreichbar sein, muss ein Rechtsanwalt aus der Rechtsabteilung des Unternehmens 
verständigt werden. Der Prüfer muss aufgefordert werden, auf das Eintreffen der verständigten Person 
zu warten, bevor irgendwelche Unterlagen eingesehen oder Gespräche geführt werden. Der 
Geschäftsführer und Director Finance, dessen Beauftragter oder der von Unternehmen benannte 
Rechtsbeistand sind für die Beratung bei allen Gesprächen zuständig. Wenn ein Mitarbeiter des 
Unternehmens von Untersuchungsbeamten und Beauftragten der Regierung angesprochen wird, 
während er sich nicht auf dem Firmengelände befindet, und nach unternehmensinternen Belangen 
befragt wird, hat der Mitarbeiter das Recht zu fordern, dass das Gespräch während der Geschäftszeiten 
in Anwesenheit eines Vorgesetzten oder Rechtsbeistands geführt wird. Alternativ dazu kann jeder 
Mitarbeiter entscheiden, ob er das Gespräch führen will oder es ablehnt, befragt werden. Das 
Unternehmen erkennt an, dass die Wahl der Vorgehensweise ein Mitarbeiter dafür entscheidet, mit 
dem Regierungspersonal zu sprechen, so muss der Mitarbeiter unbedingt die Wahrheit sagen. 
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Es ist Mitarbeitern des Unternehmens nicht gestattet, Dokumente und Unterlagen zu verändern, zu 
entfernen oder zu vernichten, es sei denn, dies geschieht im Rahmen der regulären 
Dokumentaufbewahrungs- und -vernichtungspraktiken. 

Wettbewerb im Markt; Verhandlungen mit Konkurrenten 

Das Unternehmen verpflichtet sich zum Einhalten aller bundesstaatlichen und bundesweiten 
Kartellgesetze (Antitrustgesetze). Zweck der Antitrustgesetze ist die Bewahrung des Systems des freien 
Wettbewerbs zwischen Unternehmen. Die Antitrustgesetze in den Vereinigten Staaten gründen sich 
auf die Überzeugung, dass dem öffentlichen Interesse am besten durch lebhaften Wettbewerb gedient 
ist, ohne Absprachen zwischen den Konkurrenten bezüglich Preisen oder Dienstleistungsbedingungen. 
Die Antitrust- und Wettbewerbsgesetze tragen zur Erhaltung der wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Einrichtungen eines Landes bei, indem sie Verhalten verbieten, das Wettbewerb einschränkt; 
das Unternehmen ist der Philosophie, die diesen Gesetzen zugrunde liegt, und der Erfüllung dieser 
Gesetze nachdrücklich verpflichtet. Die Antitrustgesetze und die Geschäftsgrundsätze des 
Unternehmens verbieten ausdrücklich die meisten Fälle von Preisabsprachen, Marktaufteilungen und 
Boykotte, sowie Verhaltensweisen, die den Wettbewerb unangemessen einschränken. Es dürfen 
insbesondere keine mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen mit Konkurrenten hinsichtlich 
Folgendem getroffen werden: 

(1) Preise, Preispolitik, Preisformeln, Angebote,  Angebotsformeln, Ermäßigungen, 
Kreditvereinbarungen oder hiermit verbundenen Verkäufe oder Services;  

(2) Aufteilungen von Absatzmärkten unter Konkurrenten oder Zuteilung von Absatzgebieten, 
Produktangeboten oder Kunden; oder  

(3) Rationalisierungen von Absatzmärkten, Reduktion oder Eliminierung von gleichen Produkten, 
Services, Absatzkanälen oder anderen Konkurrenzelementen. Zur Vermeidung der Möglichkeit 
von Missverständnissen oder Fehlinterpretationen verbieten die Geschäftsgrundsätze des 
Unternehmens jegliche Absprache mit Konkurrenten in Bezug auf diese Themen. Dazu können 
je nach Fakten und Umständen bestimmte Versuche zählen, Dienstleistungen miteinander zu 
verbinden oder als Paket zu liefern, bestimmte ausschließende Tätigkeiten, sowie bestimmte 
Vereinbarungen mit dem Zweck, einem Konkurrenten zu schaden oder die Preise 
unzulässigerweise anzuheben. Alle Fragen zu diesem Gebiet müssen an den Geschäftsführer 
oder Director Finance gerichtet werden. 

Handelsvereinigungen 

Das Unternehmen ist Mitglied in einer Reihe von Handels- und sonstigen beruflichen Vereinigungen. 
Diese Organisationen fördern die Qualität, indem sie dem Unternehmen neue Ideen vermitteln, bei 
der Erarbeitung neuer Richtlinien unterstützen und gegebenenfalls Gelegenheit zu öffentlichen 
Vorträgen bieten. Es ist jedoch nicht immer angebracht, geschäftliche Informationen an 
Handelsvereinigungen und deren Mitglieder weiterzugeben. Die Informationsweitergabe ist dann 
angemessen, wenn sie zur besseren Information der Verbraucher oder zur Förderung der Effizienz und 
des Wettbewerbs dient. Das Unternehmen kann an Umfragen zu Preisen, Kosten und Löhnen 
teilnehmen, wenn die Umfrage von einem Dritten ausgeführt wird und eine angemessene Anzahl 
Unternehmen in vergleichbarer Größe daran teilnehmen. Alle vom Unternehmen bekanntgegebenen 
Preis-, Kosten- oder Lohninformationen müssen mindestens drei Monate alt sein. Wenn ein 
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Mitarbeiter aufgefordert wird, einer Handelsvereinigung Informationen über die Preise, Kosten, Löhne 
oder sonstige geschäftliche Angelegenheiten bereitzustellen, so darf er dies nicht ohne vorherige 
Genehmigung des Geschäftsführers tun. 

Boykotte 

Die Unternehmensrichtlinien verbieten jegliche Absprache mit Konkurrenten bezüglich des Boykotts 
oder Verweigerns von Geschäftstätigkeit mit einer bestimmten Person bzw. Personen, wie einem 
Anbieter, Kunden oder einer anderen Firma. Nicht nur schriftliche Vereinbarungen dieser Art sind 
ungesetzlich; jegliche Verständigung mit einem Konkurrenten auf direktem oder indirektem Weg zu 
solchen Fragen ist verboten. Exklusivvereinbarungen mit Anbietern, Kunden und anderen 
Unternehmen müssen vom Geschäftsführer genehmigt werden, basierend auf einer Analyse des 
betreffenden Marktes. 

Politische Tätigkeit des Unternehmens / Spenden 

Das Unternehmen vertritt die Ansicht, dass unsere demokratische Regierungsform von der politischen 
Aktivität oder dem Engagement vom Bürger profitiert. Aus diesem Grund fordert das Unternehmen 
alle seine Mitarbeiter auf, auf ihre Weise an politischen oder Bürgerinitiativen teilzunehmen. Es gehört 
jedoch zu den Geschäftsgrundsätzen des Unternehmens, Zuwendungen seitens des Unternehmens für 
Kandidaten für jegliche Ämter zu verbieten, auch wenn derartige Beiträge gesetzlich zulässig sind. 
Weder das Unternehmen noch leitende Angestellte, Anteilseigner oder Geschäftsführer des 
Unternehmens dürfen von Mitarbeitern die Bezahlung von derartigen Beiträgen fordern. Zudem kann 
das Unternehmen seinen Mitarbeitern auch keine Geldbeiträge, die sie für politische Kandidaten oder 
Kampagnen leisten, rückerstatten. Alle Fragen hinsichtlich der Zulässigkeit politischer Aktivitäten 
sollten an den Lenkungsausschuss gerichtet werden. 

Einkauf 

Einkaufsentscheidungen müssen in Übereinstimmung mit den jeweiligen Unternehmensrichtlinien 
getroffen werden. Zudem gelten die Verbote aus Abschnitt "Geschenke, Geschäftsessen und 
Unterhaltung" in diesem Verhaltenskodex für Einkaufsentscheidungen im Namen des Unternehmens. 
Alle Einkaufsentscheidungen müssen frei von Interessenskonflikten sein, die sich auf das Ergebnis 
auswirken könnten. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Nutzung eines gerechten und objektiven 
Beschaffungssystems, mit dem der Einkauf von Produkten und Dienstleistungen in guter Qualität für 
das Unternehmen zu einem gerechten Preis sichergestellt wird. 

Anzeigen, Werbung und Produktsicherheit 

Anzeigen und Werbung 

Das Unternehmen verpflichtet sich, für seine Marken auf eine Art und Weise zu werben, die mit seinem 
ausgezeichneten Ruf in Einklang steht. Die Produkte werden der Wahrheit entsprechend und akkurat 
dargestellt. Bei Anzeigen, Verpackung, Ausstellung am Verkaufspunkt oder Werbekampagnen dürfen 
nie Fakten gefälscht oder ein irreführender Eindruck erweckt werden. Alle Vergleiche Produkten des 
Unternehmens mit Produkten der Konkurrenz, die zugunsten des Unternehmens ausfallen, müssen 
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der Wahrheit entsprechen. Das Unternehmen wahrt bei der Verwendung von Material zu Anzeige- 
und Werbezwecken das Urheber- und Einwilligungsrecht der Betroffenen. 

Produktsicherheit 

Da das Unternehmen einen guten Ruf als Hersteller von qualitativ hochwertigen Produkten genießt, 
trägt das Unternehmen besondere Verantwortung für die Garantie, dass sich die Verbraucher auf die 
Qualität und Sicherheit dieser Produkte verlassen können. Alle dem Unternehmen abgekauften 
Produkte müssen die Sicherheitsstandards erfüllen, unabhängig davon, in welchem Land sie verkauft 
werden. 

Wenn ein Mitarbeiter eine mögliche Gefährdung der Produktsicherheit feststellt, soll er dies 
umgehend dem Lenkungsausschuss melden. 

Unlauterer Wettbewerb 

Zusätzlich zu den Antitrust-Gesetzen verpflichtet sich das Unternehmen zur Einhaltung weiterer 
Bundes- und bundesstaatlicher Gesetze bezüglich des Wettbewerbs. Das Bundesgesetz, insbesondere 
der Federal Trade Commission Act, sowie die Gesetze der meisten Bundesstaaten (in Deutschland 
„Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ UWG) verbieten die Verwendung von "Praktiken des 
unlauteren Wettbewerbs", einschließlich der Etikettierung, Werbung und Vermarktung mit 
Materialien, die falsch oder irreführend sind. Die Mitarbeiter des Unternehmens, die für die 
Vorbereitung und Verteilung dieser Materialien verantwortlich sind, müssen mit den entsprechenden 
Gesetzen vertraut sein. Bei Zweifeln darüber, ob bestimmte Materialien die anwendbaren Gesetze 
erfüllen, muss vor deren Verteilung der Geschäftsführer zu Rate gezogen werden. 

Einhaltung der Umweltschutzgesetze 

Das Unternehmen verpflichtet sich, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs alle anwendbaren Gesetze 
und Vorschriften zum Umweltschutz einzuhalten, insbesondere diejenigen bezüglich Verbrennung, 
Behandlung, Lagerung, Entsorgung und Abladung von Müll. Eine Nichteinhaltung dieser Gesetze und 
Vorschriften kann für das Unternehmen erhebliche Strafen zur Folge haben, selbst wenn der Verstoß 
unabsichtlich geschah. Sollte ein Mitarbeiter den Verdacht haben, dass diese Gesetze und Vorschriften 
nicht erfüllt bzw. verletzt werden, so muss dies umgehend dem Geschäftsführer oder dem 
Lenkungsausschuss gemeldet werden. 

Anwendbarkeit des Kodex auf dritte Parteien 

Es wird erwartet, dass unabhängige Berater und Auftragnehmer die im Kodex dargelegten 
Bestimmungen lesen und vollständig verstehen, und dass sie ihre Geschäfte mit dem Unternehmen in 
voller Erfüllung aller Regelungen und Unternehmensgeschäftsgrundsätze führen. Von Zulieferern, die 
nicht durch Personal in den Niederlassungen vertreten sind, wird erwartet, dass sie die Erfordernisse 
in den folgenden Abschnitten des Kodex lesen und voll verstehen: Geschenke, Bewirtung und 
Unterhaltung; Marktkonkurrenz; Exporte und Importe und Produktsicherheit. Gleichzeitig wird 
erwartet, dass sie in völliger Erfüllung dieser Regelungen und Geschäftsgrundsätze handeln. Das 
Unternehmen erwartet, dass alle seine Zulieferer alle anwendbaren Gesetze erfüllen und ihr Geschäft 
entsprechend der höchsten ethischen Normen führen. Eine Nichterfüllung dieser Regelungen und 
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Geschäftsgrundsätze seitens des Zulieferers kann zu sofortigem Abbruch der Geschäftsbeziehungen 
mit diesem Zulieferer durch das Unternehmen führen. Die Anwendbarkeit dieses Kodex auf einen 
Zulieferer soll dessen Status als unabhängigen Auftragnehmer nicht ändern und soll auch nicht als 
Einrichtung einer Agentur, Partnerschaft, Joint-Venture oder Treuhandbeziehung ausgelegt werden. 

Zusätze und Außerkraftsetzungen 

Der vorliegende Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Anteilseigner und 
Geschäftsführer des Unternehmens. An keinem Teil des Kodex dürfen wichtige Zusätze oder 
Außerkraftsetzungen vorgenommen werden, außer mit Zustimmung des Steering Committees 
(Ausschuss zur Überprüfung der Einhaltung der Richtlinien), das sich vergewissern muss, ob ein Zusatz 
oder eine Außerkraftsetzung angemessen ist und sicherstellt, dass jeglicher Zusatz/Außerkraftsetzung 
zum Schutz der Interessen des Unternehmens entsprechend kontrolliert wird. 

Sollte ein wichtiger Zusatz hinzugefügt bzw. einer Außerkraftsetzung zugestimmt werden, so wird 
dieser an alle Angestellten und Anteilseigner des Unternehmens veröffentlicht. 
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