Code of
Conduct

Ein Grußwort des CEO

Ein zuverlässiger
Geschäftspartner
sein
Jeden Tag treffen wir Entscheidungen,
wenn wir Menschen in Not helfen. Absolutes Vertrauen ist dabei unerlässlich.
Dieser Verhaltenskodex stellt sicher,
dass wir unsere Aufgabe so erfüllen,
dass das Vertrauen unserer Partner und
Kunden nicht beeinträchtigt wird.
Dieser globale Verhaltenskodex legt die
Mindeststandards und die ethischen
Grundsätze fest, die für alle Mitarbeiter
und Geschäftspartner von Falck gelten.
Er dient als Richtlinie und Anhaltspunkt
für jeden, der mit Dilemmata, Zweifeln
oder Bedenken konfrontiert wird. Durch
die Einführung dieses Verhaltenskodex
schaffen wir ein gemeinsames Verständnis, wie wir bei Falck arbeiten und
wie dies mit der Tätigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters verknüpft ist.

Dieser Verhaltenskodex dient uns gleichzeitig als Grundlage, um zu wissen,
wann wir Bedenken oder Verstöße
melden sollen. Wir müssen unsere
Organisation durch Transparenz und
eine Kultur ethischen Handelns schützen, die es jedem ermöglicht, Bedenken
zu äußern, sollten wir unseren eigenen
Erwartungen und den Erwartungen der
Gemeinschaft nicht gerecht werden.
Jeder Mitarbeiter von Falck ist verpflichtet, nach unserem Verhaltenskodex
zu handeln. Sollte etwas unklar sein, ist
es unsere Pflicht, nachzufragen.
Jakob Riis
Präsident und CEO
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Umfang und
Anwendung
Dieser Verhaltenskodex („der Kodex“)
ersetzt die früheren Verhaltensregeln
für unsere Mitarbeiter und Lieferanten. Er wird regelmäßig überprüft und
aktualisiert. Der Kodex wurde zu einem
einzelnen Kodex zusammengefasst,
der für alle Interessengruppen der
Falck-Gruppe gilt – unsere Mitarbeiter,
Kunden, Lieferanten, Zwischenhändler
und Dritte, mit denen Falck in Verbindung steht.
Dieser Kodex enthält die ethischen
Grundsätze, nach denen unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner arbeiten
müssen.

Wir halten

alle geltenden
Gesetze ein,
einschließlich des FCPA
und des UK Bribary Act
und befolgen die Falck-Richtlinien und

Wir geben ein gutes
Beispiel füreinander
ab,
indem wir ehrlich
und fair sind

-Verfahren

Wir fördern eine
Kultur der Integrität
mit dem höchsten
ethischen Standard
durch gegenseitigen
Respekt
und Vertrauen

Verstöße gegen diesen Kodex
können, unter anderem, zu
Nachschulungen, mündlichen und
schriftlichen
Abmahnungen, Disziplinarmaßnahmen bis
hin zur
Entlassung führen. Falls Sie bei
einer Entscheidung oder Handlung
Zweifel haben, holen Sie sich bitte
Rat bei Ihrem Manager oder bei
Global Compliance, bevor Sie die
entsprechende Entscheidung oder
Maßnahme treffen.

Wir achten
aufeinander und
melden potenzielle
Verstöße, wenn
wir
auf sie aufmerksam
werden
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Gesetze und
Vorschriften
Wir beachten alle maßgeblichen Gesetze und Vorschriften in allen Ländern, in
denen wir tätig sind. Falls dieser Kodex
mit lokalem oder regionalem Recht im
Widerspruch stehen sollte, und Sie sich
unsicher sind, wie Sie fortfahren sollen,
hat das Gesetz Vorrang. Bei Unklarheiten zur Gültigkeit und Anwendung des
Rechts, ziehen Sie bitte Global Compliance hinzu.
Wir halten bei unseren Geschäftsaktivitäten die UN Global Compact-Richtlinien ein. Wir achten und fördern die
darin enthaltenen Grundsätze.
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie ebenfalls alle Gesetze, Vorschriften und internationalen
Abkommen einhalten und befürworten.
Wir führen keine Geschäftsbeziehungen
mit Akteuren, die unsere
Grundsätze nicht teilen.
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Nulltoleranzerklärung
Falcks langfristiges Ziel ist es, im
Bereich ethischer Geschäftspraktiken
an vorderster Front zu stehen – und
wir führen wichtige und unmittelbare
Schritte durch, um diese Position zu
erreichen. Erstens muss das Management von Falck den Ton für die gesamte Organisation angeben, indem es
ethisches Verhalten eindeutig als
nicht verhandelbare Priorität versteht
und bestimmt. Zweitens muss jeder bei
Falck verstehen, was die strikte Einhaltung des Verhaltenskodex bedeutet,
und dass dies eine
unbedingte Notwendigkeit ist.

1.	Bei Falck wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie sich ethisch
korrekt verhalten. Sie können sich
auf den Verhaltenskodex berufen,
um Leitlinien für die besten ethischen Standards zu erhalten.
2.	Unethisches Verhalten oder Verstöße gegen den Verhaltenskodex
durch einen Mitarbeiter toleriert
Falck nicht.
3.	Alle Mitarbeiter tragen die Verantwortung, Schulungen zum Verhaltenskodex zu absolvieren und
diesen zu
jedem Zeitpunkt einzuhalten.
4.	Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, tatsächliche und/oder
vermutete Verstöße gegen den
Verhaltenskodex an ihren Manager
oder über Falck Alert zu melden.

6. D
 er Verdacht eines Verstoßes wird
untersucht und beteiligte
Mitarbeiter müssen
fair und objektiv behandelt werden.
7.	Alle an den Untersuchungen beteiligten Personen müssen gleich behandelt werden – ungeachtet ihrer
Stellenbezeichnung oder Position
bei Falck.
8.	Verstöße gegen den Verhaltenskodex führen zu Disziplinarmaßnahmen wie Umschulung,
Verwarnung, Beurlaubung oder
Kündigung.
9.	Vorsätzliche Verstöße gegen den
Verhaltenskodex führen zur sofortigen Kündigung.

Alle Meldungen über Verstöße oder
der Verdacht von Verstößen gegen den
Verhaltenskodex
unterliegen einer unabhängigen und
objektiven Untersuchung, die durch
Global Compliance durchgeführt
wird. Bei der Durchführung der Untersuchung muss Global Compliance der Standard-Methodologie
folgen, die durch den Prüfungsausschuss und den Vorstand von Falck
genehmigt wurde. Im Anschluss an
eine Untersuchung empfiehlt Global Compliance die entsprechenden
Disziplinarmaßnahmen und leitet die
Empfehlungen dem Ethikrat von Falck
zur endgültigen Entscheidung weiter.

10.	Zwei schriftliche Verwarnungen
führen zur Kündigung.

5.	Mitarbeiter, die Verstöße melden,
sind vor Vergeltungsmaßnahmen
geschützt.
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Umgang mit diesem Kodex

Bestechung und
Korruption
Wir sind der Meinung, dass sich ein
fairer Wettbewerb und Integrität in
all unseren Tätigkeiten widerspiegeln
sollte. Daher verfolgen wir eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Art von
direkter oder indirekter Bestechung und
Korruption; unabhängig davon, ob sie
von Mitarbeitern, Auftraggebern oder
sonstigen Geschäftspartnern ausgeübt
wird.

Was wird von Ihnen erwartet?
• Bieten, bezahlen oder nehmen Sie
niemals Bestechungsgelder an.
• Lehnen Sie jede Zahlung an Regierungsbeamte ab, die nicht gesetzlich oder durch eine bestehende
schriftliche Vereinbarung vorgeschrieben ist.
• Akzeptieren oder überreichen Sie Geschenke nur in Übereinstimmung mit
diesem Kodex.
• Bieten, bezahlen oder akzeptieren Sie
niemals irgendeine Form
von Kickback, Rabatt oder irgendeinen
Wertgegenstand, um einen geschäftlichen Vorteil oder persönlichen Nutzen
zu erzielen.
• Stellen Sie immer sicher, dass die Art
und Weise
aller Transaktionen transparent ist.
• Melden Sie Ihrem Manager oder über
Falck Alert alle tatsächlichen, vermuteten oder
verlangten Bestechungen.

Wir haben festgestellt, dass ein Geschäftspartner jüngst in
einen Bestechungsfall verwickelt war. Sollte ich ihn damit
konfrontieren?
Wenn Sie feststellen, dass ein
Geschäftspartner in einen Bestechungsfall verwickelt war, sollten
Sie Ihre Bedenken gegenüber Ihrem
Manager oder über Falck Alert
äußern. Die Handlungen unserer
Geschäftspartner fallen auch auf
uns zurück.

Wir beteiligen uns nicht an unethischen oder rechtswidrigen Handlungen. Falck hat eine Verantwortung, um sicherzustellen, dass all
unsere Geschäftspartner
unserer Verpflichtung gerecht
werden, Geschäfte ethisch abzuwickeln.

Sollte ich bei einer
Geschäftsreise an der Grenze einen Barbetrag zahlen?

Solche Zahlungen können nur
akzeptiert werden, wenn sie Teil
eines Rechtsverfahrens (z. B. beschleunigte Option) sind und wenn
gleichzeitig ein Beleg über die
Zahlung ausgestellt wird. Barzahlungen an Grenzen stellen normalerweise eine Bestechung dar und
sind nicht zulässig.

Inoffizielle Zahlungen am Zoll
sind nicht zulässig, außer wenn die
Person der Meinung ist, dass ein
Schaden unmittelbar bevorsteht.
Die Zahlung muss dann umgehend
Ihrem Manager und dem Code of
Conduct-Team gemeldet werden.

6

Umgang mit diesem Kodex

Schmiergelder
Schmiergelder sind kleinere Zahlungen
oder Geschenke (z. B. Zigaretten, Alkohol, Parfüm) für Regierungsbeamte,
um Entscheidungen oder Prozesse zu
Ihren Gunsten zu beschleunigen oder
rechtswidrig eine bevorzugte Behandlung zu erhalten, obwohl Sie
bereits einen regulären Leistungsanspruch haben und eine
solche Zahlung nicht notwendig ist.
Was wird von Ihnen erwartet?
• Wenn Regierungsbeamte
Schmiergelder verlangen, dürfen Sie
diese nur zahlen, wenn Ihre Gesundheit oder Sicherheit oder die einer
anderen Person gefährdet ist. Danach
müssen Sie dies umgehend dem Code
of Conduct-Team melden und in Ihren
Finanzunterlagen festhalten.
• Wenn Sie Schmiergelder zahlen sollen
und Gesundheit oder Sicherheit nicht
gefährdet sind, sollten Sie diese Zahlung niemals tätigen. Wenn Personen
in solchen Fällen trotzdem Schmiergeld
verlangen, gehen Sie wie folgt vor:

• Hinterfragen Sie die Rechtmäßigkeit
und informieren Sie die Person, dass
diese Forderung gegen den Kodex
von Falck verstößt,
• Informieren Sie die Person, dass
Sie zur Genehmigung zuerst Ihren
Manager oder das Code of Conduct-Team anrufen müssen,
• Wenn die Person auf der Zahlung
besteht, bitten Sie um einen Beleg
oder sonstige Dokumentation der
Zahlung,
• Sollte ein solcher Beleg nicht ausgehändigt werden können, bitten
Sie darum, den Vorgesetzten der
Person zu sprechen,
• Protokollieren Sie die Zahlungen zu
Buchhaltungszwecken, und
• Melden Sie den Vorfall (umgehend)
schriftlich Ihrem Manager und dem
Code of Conduct-Team.

Kann ich einen kleinen Betrag zahlen, wenn wir unter Zeitdruck
stehen und eine Genehmigung von einer kommunalen Verwaltung benötigen?
Wenn es eine Fast Track-Option
mit Beleg gibt, sind diese Zahlungen zulässig und kein Schmiergeld.
Alle Transaktionen müssen rechtmäßig und transparent sein.

Falck zahlt keine Schmiergelder
und bietet Beamten, öffentlichen
Angestellten oder sonstige Amtsträgern auch keine sonstigen
Geschenke an, um ein Verfahren zu
beschleunigen oder zu sichern.

Sind Schmiergelder eine Form von Bestechung?

Es mag
Situationen geben, in denen
Schmiergelder notwendig sind,
um die Sicherheit einer Person zu
gewährleisten. In diesen Fällen
müssen Sie die Zahlung immer
melden.

Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen Bestechung und
Schmiergeldzahlungen. Wir werden
uns nicht auf unethisches oder
sittenwidriges Verhalten einlassen
und zahlen keine Schmiergelder,
um unsere Geschäftstätigkeiten
weiterführen oder aufnehmen zu
können.
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Umgang mit diesem Kodex

Geschenke und
Bewirtungsleistungen
Wir handeln mit Integrität und halten
die gültigen Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetze und -vorschriften ein.
Geschenke und Bewirtungsleistungen
(G&B) sind Teil des Wirtschaftslebens
und dienen der Erhaltung von Beziehungen. Sie müssen jedoch so weit wie
möglich eingeschränkt werden.
Was wird von Ihnen erwartet?
• Stellen Sie sicher, dass übergebene
oder erhaltene G&B einen rechtmäßigen Geschäftszweck haben. Sie müssen von angemessenem Wert sein und
in jedem Fall für die Beziehung verhältnismäßig und angebracht sein.
• Denken Sie sorgfältig darüber nach,
wie unsere Handlungen von anderen
wahrgenommen werden können.
Berücksichtigen Sie dabei Häufigkeit,
Art und Zweck
aller G&B.

• Registrieren Sie G&H mit einem Wert
von 50 USD oder mehr über die Code of
Conduct-App und stellen Sie sicher, dass
alle G&B mit einem Wert von mehr als
100 USD von Ihrem Manager genehmigt werden.
• Nehmen Sie keine persönlichen
Vorteile oder Gefallen irgendeiner Art
an.
• Holen Sie für eine von Dritten angebotene Reise oder Unterkunft die
Genehmigung Ihres Managers ein.
• Wenden Sie sich an das Code of
Conduct-Team, wenn Sie Regierungsbeamten G&B (von jedem Wert) zur
Verfügung stellen.
• Geben oder beziehen Sie niemals G&B
in
Zeiten, in denen wichtige Geschäftsentscheidungen getroffen werden.
• Bitte denken Sie daran, dass die folgenden G&B niemals akzeptabel sind
und abgelehnt werden sollten: Barmittel oder Barmitteläquivalente, persönliche Dienstleistungen, Darlehen oder
illegale Geschenke oder Aktivitäten.

Wenn wir Geschäftspartner zu Gast haben, sollten wir das
Essen und die Getränke bezahlen?

Wir können Geschäftspartner
zum Abendessen einladen, jedoch sollten wir vorsichtig sein und
Diskretion üben, sodass die Einladung dem Geschäftsverhältnis angemessen ist. Alle Ausgaben müssen dann gemäß unseren internen
Kontrollen ordentlich protokolliert
werden.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente; rechtswidrige und
sittenwidrige Geschenke; Veranstaltungen, bei denen beide Parteien nicht anwesend sind. Dies gilt
insbesondere während einer
Verhandlungsphase, da unsere
Handlungen in dieser Zeit als Anreiz für den Abschluss eines Vertrages
verstanden werden könnten.

Können wir einem neuen Kunden nach Vertragsabschluss ein
Geschenk überreichen?

Das Übergeben von Geschenken
kann akzeptabel sein, jedoch müssen wir Vorsicht walten lassen,
indem wir immer die Umstände, die
Art und den Zweck der Geschenke
in Betracht ziehen und ob sie angemessen sind. Falck-Merchandising
ist kein zwingendes Geschenk,
jedoch eine gute und angemessene
Idee.

Um jeden Zweifel auszuschließen,
sind die
folgenden Geschenke niemals
akzeptabel: Barmittel oder
Bargeldäquivalente; illegale oder
unanständige Geschenke; Veranstaltungen, bei denen beide Parteien
nicht anwesend sind. Vorsorglich
wird angemerkt, dass folgende
Geschenke niemals angenommen
werden dürfen:
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Umgang mit diesem Kodex

Interessenkonflikte
Wir müssen sicherstellen, dass geschäftliche Entscheidungen im besten
Interesse
von Falck getroffen werden und unsere
Integrität oder das Vertrauen unserer
Geschäftspartner niemals gefährdet
werden. Demzufolge legen wir umgehend alle Interessen offen, bei denen
objektiv der Eindruck entstehen könnte,
dass sie
unsere Entscheidungsfindung beeinflussen.
Was wird von Ihnen erwartet?
• Beteiligen Sie sich niemals an Geschäften, an denen Sie ein finanzielles
oder persönliches Interesse haben,
das im Widerspruch zu Ihrer Verantwortung oder Ihren geschäftlichen
Entscheidungen bei Falck steht.
• Sie müssen jeden tatsächlichen oder
vermeintlichen Interessenkonflikt über
die Code of ConductApp melden.

• Die Inhaberschaft oder eine finanzielle
Beteiligung an einem Unternehmen,
das ein Kunde oder Lieferant von Falck
ist, sollte vermieden werden, sofern
sie nicht Ihren Manager informiert
haben und dies von ihm genehmigt
wurde.
• Führen Sie niemals Geschäfte mit
oder gewähren Sie einem Unternehmen günstige Bedingungen, an dem
Sie, ein enger Freund oder ein Familienmitglied beteiligt sind.
• Stellen Sie niemals Freunde oder
Familienmitglieder ein, sofern diese
nicht der am besten qualifizierte Kandidat sind und die Beziehung ihrem
Manager offengelegt und von ihm
genehmigt wurde.
• Lassen Sie niemals Situationen zu, in
denen Familienmitglieder oder enge
Verwandte Ihnen
direkt unterstellt sind oder Sie
diese beaufsichtigen, bewerten oder
ihr Gehalt
oder andere Zusatzleistungen festlegen müssen.

Ich habe die Geschäftsbeziehung mit unserem Lieferanten
mehrere Jahre gepflegt, habe ich einen Interessenkonflikt?

Das Bestehen einer Beziehung
selbst schafft keinen Interessenkonflikt. Es entsteht aber ein Konflikt, wenn die Beziehung das
Potenzial hat, Ihre Fähigkeit im
besten
Interesse von Falck zu arbeiten, zu
stören.

Sie müssen sicherstellen, dass alle
Prozesse und Kontrollen korrekt
angewandt wurden, auch bei der
Zusammenarbeit mit einem langjährigen Geschäftspartner.

Muss ich einen Interessenkonflikt immer offenlegen?

Ein Interessenkonflikt kann jederzeit eintreten und Sie haben
jederzeit die Pflicht, ihn zu melden.
Persönliche Interessen müssen über
die Falck Code of Conduct-App
mitgeteilt werden, damit Falck sich
damit beschäftigen kann, bevor
sie zu einem Konflikt werden.

 ertragliche Bestimmungen entV
binden einzelne Personen nicht von
der
Pflicht, tatsächliche, potenzielle
oder offenkundige Interessenkonflikte offenzulegen. Wann immer ein
Konflikt besteht, muss er offengelegt werden.
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Umgang mit diesem Kodex

Betrug
Bei Falck handeln wir auf ethische und
verantwortungsvolle Weise gemäß den
Richtlinien des Unternehmens und gültigem Recht und Vorschriften. Falck
toleriert keinerlei Form von Betrug,
einschließlich Diebstahl, Veruntreuung,
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung
oder Zweckentfremdung von Firmeneigentum.
Was wird von Ihnen erwartet?
• Sie dürfen Falck-Gelder einzig zu Unternehmenszwecken nutzen.
• Alle Kreditkartenausgaben und
-erstattungen müssen sorgfältig gemeldet und dokumentiert werden.
• Seien Sie sich darüber im Klaren, dass
das Begehen oder die Beteiligung
an betrügerischen Handlungen eine
schwere Straftat darstellt und somit
unserem Ruf schadet.
• Sie wissen, dass Veruntreuung eine
kriminelle Handlung ist, bei der Gelder
vorenthalten oder unterschlagen
werden, mit der Absicht, diese Vermögenswerte umzuwandeln.

Können wir interne Kontrollen auslassen, wenn ein Kunde in
Eile ist?
• Akzeptieren oder autorisieren Sie
keine Zahlungen ohne Beleg oder
Rechnung.
• Dokumentieren Sie alle Transaktionen
und halten Sie die Dokumentation auf
dem neuesten Stand.
• Lehnen Sie Barzahlungen oder
Schecks von einem unbekannten Dritten ab.
• Vermeiden Sie Zahlungen, die Registrierungs- und Meldepflichten umgehen.
• Vermeiden Sie Zahlungen in Ländern,
in denen Falck keine Dienstleistung
bezogen hat, sofern diese nicht dokumentiert und transparent sind.
• Vermeiden Sie immer Verfahrensabweichungen, wie unzureichende,
verdächtige oder falsche Zahlungsinformationen.

Die Falck-Verfahren und internen
Kontrollen sollten immer eingehalten werden. Wo es keine internen Kontrollen oder Verfahren
gibt, müssen diese definiert und
dokumentiert werden, bevor mit
der Handlung fortgefahren wird.

Interne Kontrollen können nicht
ignoriert werden, nur weil ein
Kunde
Druck ausübt, um das Verfahren
zu beschleunigen. Sie sind nicht
befugt, derlei Versprechen zu
machen, da damit das eigentliche
Geschäft gefährdet werden könnte.

Kann ich eine Falck-Firmenkreditkarte zu privaten Zwecken
nutzen, wenn ich es melde?

Falck-Firmenkreditkarten dienen
dem alleinigen Zweck, die mit der
Arbeit verbundenen Kosten des
Mitarbeiters zu decken (z. B. Unterkunft und Mahlzeiten während
einer Geschäftsreise). Alle
Spesenabrechnungen müssen
immer
sorgfältig gemeldet werden.

Firmenkreditkarten dürfen nicht zu
privaten Zwecken genutzt werden,
auch nicht während einer Geschäftsreise.
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Umgang mit diesem Kodex

Einhaltung der
Wettbewerbsregeln
Wir beachten bei unseren Tätigkeiten
stets alle Wettbewerbs- und Kartellgesetze. Wir verpflichten uns dem fairen,
offenen und uneingeschränkten Wettbewerb und akzeptieren keine Form von
rechtswidrigem, wettbewerbsschädigendem Verhalten oder unethischen
Praktiken, um einen Auftrag zu bekommen oder eine Geschäftsbeziehung
weiterzuführen.
Was wird von Ihnen erwartet?
• Treffen Sie niemals Vereinbarungen
mit Wettbewerbern, um direkt oder
indirekt Festpreise festzulegen.
• Stimmen Sie niemals zu, Märkte und/
oder Kunden zuzuordnen oder aufzuteilen, einschließlich der Abstimmung
von Ausschreibungs- oder anderen
Angeboten mit Wettbewerbern.
• Arbeiten Sie niemals mit anderen
Unternehmen zusammen, um Wettbewerb auszuschließen.
• Tauschen Sie niemals wirtschaftlich
sensible Geschäftsinformationen
mit einem Wettbewerber oder Vertreter eines Wettbewerbers aus. Dies

umfasst Informationen zu Preisen,
laufende Angeboten, Bedingungen,
Marktanteilen, Kosten oder Gewinnspannen.
• Wenn Sie in Wirtschaftsverbänden
oder anderen Vereinigungen mit Wettbewerbern aktiv sind, verhalten Sie
sich niemals entgegen diesem Kodex.
Wenn ein Mitbewerber versucht,
ein solches Verhalten an den Tag zu
legen, drücken Sie Ihre
Ablehnung aus und ziehen sich aus
dem Gespräch zurück.
• Wenn wir eine führende Marktposition
haben, dürfen wir niemals so handeln,
dass der
Eindruck entstehen könnte, wir
würden diese Position missbrauchen
(wie Produkte oder Dienstleistungen
unter dem Selbstkostenpreis verkaufen oder überhöhte Preise verlangen)
oder gegen lokale Gesetze und
Vorschriften verstoßen.

Kann ich unsere Preisstrategie mit anderen Unternehmen besprechen, wenn diese nicht unsere Wettbewerber sind?

Falck fördert gut funktionierende
Märkte und verhält sich nicht wettbewerbsschädigend.
Die Preisstrategie gehört zu den
besonders
sensiblen Informationen und wir
werden diese nicht mit Dritten
teilen.

Wir besprechen unsere Preisstrategie nicht mit Unternehmen, die
mit Falck im Wettbewerb stehen.
Der Austausch dieser sensiblen
Informationen mit Wettbewerbern
stellt ein wettbewerbsschädigendes Verhalten dar, das den fairen
Wettbewerb einschränkt.

Brauche ich eine Genehmigung, um an einer Veranstaltung
eines Wirtschaftsverbands teilzunehmen?
Sie brauchen nicht zwangsläufig
eine
Genehmigung, um an einer Veranstaltung eines Wirtschaftsverbands
teilzunehmen. Wenn Sie teilnehmen, müssen Sie jedoch diesen
Kodex einhalten. Im Fall von Zweifeln oder Bedenken konsultieren Sie
bitte Ihren Manager oder das Code
of Conduct Team.

Falck tauscht keine wettbewerbsrelevanten, sensiblen Informationen mit Wettbewerbern oder
ihren Vertretern aus.
Informationen über Wettbewerber
müssen auf rechtmäßigem
Wege eingeholt werden, z. B. aus
öffentlichen Quellen.
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Umgang mit diesem Kodex

Vermögenswerte
und Datenschutz
Wir sind alle für unsere Vermögenswerte verantwortlich, wir haben
unsere Ausrüstung schonend zu nutzen
und sicherzustellen, dass personenbezogene Daten rechtmäßig behandelt
und verarbeitet werden. Wir nutzen
unsere Vermögenswerte – menschlich,
finanziell, materiell und intellektuell –
effektiv, um unser Geschäft weiter zu
entwickeln.
Was wird von Ihnen erwartet?
• Nutzen Sie unsere Vermögenswerte,
sofern nicht anders autorisiert, nur zu
Arbeitszwecken.
• Erstreben Sie niemals eine persönliche Bereicherung aus der Nutzung,
dem Verkauf, der Übertragung oder
sonstigen Veräußerung unsere Vermögenswerte.
• Wertschätzen Sie immer die Arbeitszeit und arbeiten Sie sorgfältig, um
Ihre Aufgaben zu erfüllen.

• Geben Sie keine vertraulichen
Firmeninformationen weiter, außer
dies ist autorisiert.
• Äußern Sie sich in sozialen Medien und
Ihren Vorträgen stets
mit Respekt, gesundem Menschenverstand, Verantwortungsbewusstsein
und Loyalität gegenüber Falck.
• Behandeln Sie vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten
von Geschäftspartnern verantwortungsvoll und halten Sie alle Datenschutzrechte und -vorschriften ein.
• Geben Sie niemals personenbezogene Daten weiter, es sei denn die
Datenweitergabe ist konform mit den
gültigen Datenschutzgesetzen und
-vorschriften und
erfolgt auf sichere Weise.

Kann ich Firmenangelegenheiten mit einem Kollegen besprechen, während wir öffentliche Verkehrsmittel benutzen?

Wenn Mitarbeiter Firmenangelegenheiten in der Öffentlichkeit besprechen, müssen sie dies verantwortungsvoll tun. Stellen Sie sicher,
dass dabei kein anderer zuhört,
sodass keine vertraulichen Informationen weitergegeben werden.

Es ist wichtig, vertrauliche Firmeninformationen ausschließlich
intern auszutauschen. Dabei gilt
das Need-to-know-Prinzip.

Wie behandle ich vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten richtig?

Falck bietet Schulungen und
Hilfsmittel an, sodass unsere
Mitarbeiter wissen, wie sie Daten
richtig behandeln. Dazu gehören
beispielsweise Aufbewahrungsrichtlinien von E-Mails oder das
Schreddern von vertraulichen
Dokumenten, etc.

Wenn wir mit solchen Daten arbeiten, handeln wir verantwortungsvoll, denn wir setzen Schutzmaßnahmen um. Wir werden
weder sensible Informationen im
Büro herumliegen lassen, noch
unseren Computer entsperrt und
unbeaufsichtigt verlassen.
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Zusammenarbeit mit
Geschäftspartnern
Die Handlungen unserer Geschäftspartner fallen auf uns zurück. Bei Falck
streben wir deshalb eine ethische und
transparente Beziehung mit unseren
Geschäftspartnern an. Wir erwarten,
dass sie alle Gesetze und Vorschriften
einhalten und die in unserem Kodex formulierten Grundsätze befolgen.
Was wird von Ihnen erwartet?
• Unsere Zusammenarbeit mit
Geschäftspartnern muss transparent
und offen sein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschäftspartner den Ruf von Falck
nicht schädigen.
• Stellen Sie sicher, dass sich Geschäftspartner an unseren Kodex halten,
wenn sie in unserem
Auftrag handeln.
• Zahlen Sie einem Geschäftspartner
nur einen Betrag, der im richtigen Verhältnis zur erbrachten Dienstleistung
steht.

• Stellen Sie sicher, dass wir eine echte,
professionelle Dienstleistung von
unseren Lieferanten und Vertretern
erhalten.
• Lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen bei der Auswahl der Lieferanten und
Verkäufer nicht von Bestechungsgeldern, Kickbacks, Geschenken, Gefallen
oder Bewirtungsleistungen beeinflussen.
• Bieten und nehmen Sie keine Geschenke und
Bewirtungsleistungen an, die nicht
diesem Kodex, anwendbarem Recht,
einschließlich lokaler Gesetze und
Vorschriften entsprechen.
• Stellen Sie sicher, dass Geschäftspartner vor Abschluss eines Vertrags
angemessen und sorgfältig überprüft
werden. Dies gilt insbesondere bei
Geschäftspartnern, die in staatlichem
Besitz sind oder vom Staat, einem
Regierungsbeamten oder ihren engen Familienmitgliedern kontrolliert
werden.

Wie fällt das Verhalten eines Geschäftspartners auf unseren
Ruf zurück?

Das Verhalten unseres Geschäftspartners fällt negativ auf uns
zurück, wenn er diesen Kodex oder
gültige Gesetze nicht einhält.
Deshalb müssen wir sicherstellen,
dass unsere Zusammenarbeit mit
Geschäftspartnern transparent
und rechtmäßig ist.

Direkte Lieferanten müssen eine
Sorgfaltsprüfung ihrer Unterlieferanten durchführen und Falck das
Ergebnis auf Wunsch anvertrauen.
Gegebenenfalls hat Falck dann das
Recht, Unterlieferanten abzulehnen.

Unterliegen unsere Lieferanten Compliance-Bestimmungen?

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass Sie unseren Kodex, seine Richtlinien und unsere
ethischen Grundsätze einhalten.
Direkte Lieferanten sind dafür verantwortlich, dass sich ihre Unterlieferanten an ein im Wesentlichen
identisches Geschäftsgebaren
halten.

Direktlieferanten müssen ihre
Unterlieferanten einer Due-Diligence-Prüfung unterziehen und
das Ergebnis auf Anfrage an Falck
weitergeben. Gegebenenfalls
hat Falck das Recht, Unterlieferanten abzulehnen.
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Menschenrechte
Falck hält sich an alle relevanten Gesetze und Vorschriften, die Menschenrechte weltweit
und bei der Arbeit schützen und fördern.
Wir bilden unsere Mitarbeiter in Bezug
auf Menschenrechte weiter, respektieren ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit
sowie ihr Recht, Mitglied in einer Gewerkschaft oder sonstigen Tarifverhandlungsgruppen zu sein.

Was wird von Ihnen erwartet?
• Sie beteiligen sich an der Entwicklung
einer Kultur, die die Menschenrechte
fördert und respektiert.
• Sie halten sich an Gesetze und
Vorschriften in Bezug auf Arbeitsbedingungen, stellen sicher, dass Mitarbeiter und sonstige Arbeiter fair bezahlt
werden, ausreichend Pausen erhalten
und keine Zwangsarbeit leisten.
• Sie halten Gesetze und Vorschriften
in Bezug auf das Recht von Personen,
Gewerkschaften oder anderen Tarifverhandlungsgruppen beizutreten,
ein.
• Melden Sie sich, wenn Sie eine Art von
möglicher Menschenrechtsverletzung
bemerken. Wenden Sie sich an den für
Sie nächsten Manager oder das lokale
Managementteam oder verwenden
Sie Falck Alert.

Wie sind Menschenrechte bei der Arbeit auf mich anwendbar?

Bei Falck halten wir alle relevanten Gesetze und Vorschriften
ein, führen eine Schulung und
Einstellungsverfahren durch, um
sicherzustellen, dass wir eine Compliance-Kultur aufbauen, die den
Schutz der Menschenrechte respektiert.

Unser Ziel ist es, die Menschenrechte in unserer Organisation oder
Lieferkette bestmöglich und komplett zu wahren. Dies erfolgt durch
angemessene Sorgfaltsprüfung in
all unseren Tätigkeiten.

Dürfen Falck-Mitarbeiter einer Gewerkschaft beitreten?

Mitarbeiter haben vorbehaltlich
anwendbarer Landes- und Kommunalgesetze und -vorschriften
das Recht, Gewerkschaften oder
sonstige Tarifverhandlungsgruppen ihrer Wahl frei zu bilden oder
diesen beizutreten.

Der Beitritt zu einer Gewerkschaft oder einem Tarifvertrag
zieht keine negativen Konsequenzen für Mitarbeiter nach sich, die
sich dafür entscheiden. Die Mitarbeiter können alle Vergeltungsmaßnahmen dem Management
oder über das Whistleblower-System, Falck Alert, melden.
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Gesundheit und
Sicherheit am
Arbeitsplatz
Wir gehen jeden Tag mit dem Versprechen zur Arbeit, für bedürftige Menschen da zu sein. Wir lieben das, was wir
tun, und sind stolz auf den Unterschied,
den wir bewirken. Wir wollen auf der
starken Grundlage unseres Engagements für die Fürsorge aufbauen und
eine Organisation werden, in deren
Kultur Gesundheit und Sicherheit fest
integriert sind.
Was wird von Ihnen erwartet?
• Treffen Sie alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre eigene und
die Sicherheit
Ihrer Kollegen zu gewährleisten.
• Fördern Sie ein gesundes und sicheres
Arbeitsumfeld.

• Stellen Sie sicher, dass Sie und andere
unsere Arbeitsschutzrichtlinien- und
verfahren kennen und wissen, wie sie
sich auf unsere Arbeit auswirken.
• Verwenden Sie bei
Bedarf die geeignete persönliche
Schutzausrüstung
gemäß den korrekten Verfahren.
• Schließen Sie niemals Kompromisse
beim
Arbeitsschutz und melden Sie Ihrem
Manager jedwede Bedenken, die Sie
haben.
• Teilen Sie Ihrem Vorgesetzten neue
Möglichkeiten und Veränderungen bei
Ihren täglichen
Arbeitsabläufen mit, um den Arbeitsschutz zu verbessern.
• Konsumieren Sie bei der Arbeit
niemals Alkohol oder Drogen
und arbeiten Sie nicht unter deren
Einfluss.

Können wir andere persönliche Gewohnheiten anwenden anstatt unsere standardisierten Abläufe?

Wir stellen sicher, dass Sie
gemäß rechtlichen und internen
Standards geschult werden, um
Ihre Arbeit sicher auszuführen. Sie
können gerne Ihre Meinung sagen,
wenn Sie das Gefühl haben, dass
wir diesen Standard nicht erfüllen.

Ein gutes
Arbeitsschutzmanagement trägt
erheblich zu unserem Erfolg bei.
Wir müssen die internen Anweisungen befolgen, ohne einen anderen
Ansatz zu wählen, auch wenn dieser eventuell schneller
oder leichter scheint.

Ich habe bemerkt, dass ein Kollege standardisierte Prozesse
nicht einhält, soll ich sein Verhalten melden?

Unsere Prozesse stellen sicher, dass
Sie bei der Arbeit nicht verletzt
werden oder die Gefahr besteht,
andere Personen zu verletzen. Sie
müssen Ihr Bewusstsein schärfen
und unsichere Situationen oder
Verhaltensweisen Ihrem Manager,
Kollegen oder Sicherheitsbeauftragten mitteilen.

Es ist strengstens untersagt, bei
der Arbeit unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen. Wenn
Sie ein Verhalten bemerken, dass
nicht unseren Sicherheitsstandards
und Verfahren entspricht, müssen
Sie dies immer über Falck Alert
melden.
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Umwelt
Bei Falck ist es unser Ziel, alle negative Auswirkungen auf die Umwelt, die
unsere Geschäftstätigkeiten verursachen können, soweit wie möglich anzumildern. Wir erwarten, dass unsere
Mitarbeiter und Geschäftspartner einen
Vorsorgeansatz für die Umwelt fördern
und Maßnahmen ergreifen, um auf nachhaltige Weise zu arbeiten.

Wie können wir bei unserer
täglichen Arbeit umweltbewusst handeln?
Was wird von Ihnen erwartet?
• Sie befolgen die Vorschriften der staatlichen und kommunalen Behörden
hinsichtlich der Umwelt und des Arbeitsplatzes.
• Sie treffen geschäftliche Entscheidungen kontinuierlich so, dass schädliche Auswirkungen auf die Umwelt
minimiert werden.
• Nutzen Sie alle
Ressourcen von Falck effizient und
tragen Sie zur
Energieeinsparung und den Effizienzzielen bei, einschließlich der
Reduzierung des Wasser- und Rohstoffverbrauchs, des Abfalls und des
CO2-Ausstoßes.
• Ermutigen Sie unsere Geschäftspartner, auf umweltbewusste Weise zu
handeln und die gültigen Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten.

Bei jeder Entscheidung, die wir
treffen, wägen wir die Auswirkung
auf die Umwelt ab. Wir ermutigen
unsere Mitarbeiter,
Ressourcen, Kraftstoff und Strom
nachhaltig zu nutzen und schaffen
dadurch ein klimabewusstes Arbeitsumfeld.

Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner Umweltkontrollen
bei ihren Produkten und mit ihren
Unterlieferanten durchführen.
Wir sorgen dafür, dass unsere
Tätigkeiten keine unnötigen
Umweltschäden verursachen.
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Spenden
Spenden sind definiert als
gemeinnützige, nicht kommerzielle Zuwendungen in Form von Geldern, Waren
oder Dienstleistungen. Falck konzentriert sich auf Spenden, die eine klare
Verbindung zu unserem Geschäftszweck
haben.

Können wir an jede anerkannten
Organisation spenden?

Was wird von Ihnen erwartet?
• Sie erkennen an, dass wir uns auf
Spenden, wie zum Beispiel die Organisation eines Erste-Hilfe-Kurses für
Situationen, bevor professionelle Hilfe
vor Ort eintrifft, konzentrieren, da sie
eng mit unserem Geschäft verbunden
sind.
• Vermeiden Sie Interessenkonflikte,
wenn Sie
über Spenden entscheiden.
• Spenden müssen vom entsprechenden
Management anhand der Dokumentation genehmigt werden.
• Spenden muss eine angemessene
Due-Diligence-Prüfung des Ziels
vorausgehen.
• Vermeiden Sie Spenden an politische
Akteure und Organisationen.

Spenden an namhafte
Wohltätigkeitsorganisationen sind
akzeptabel, solange sie auf verantwortungsvolle und transparente
Weise erfolgen und unserer Spendenrichtlinie entsprechen.

Falck-Gelder werden nicht für
Spendenzwecke verwendet, die von
einem Regierungsbeamten beantragt oder vorgeschlagen wurden.
Darüber hinaus sind Spenden
an Einzelpersonen nicht zulässig.

Müssen alle Spenden von der
Geschäftsbereichsleitung genehmigt werden?

Um sicherzustellen, dass unsere
Spenden transparent, rechtmäßig
und gemäß der Richtlinie erfolgen
werden, müssen sie vom
jeweiligen Management schriftlich
genehmigt und
korrekt dokumentiert werden.

Falck leistet keine Spende, der
nicht die entsprechende Sorgfaltsprüfung sowie die Genehmigung des Managements vorangegangen ist. Ferner sind Spenden an
natürliche Personen nicht zulässig.
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Vielfalt und Inklusion
Falck setzt sich für eine breite Definition
von Diversität ein, die sowohl sichtbare als auch verborgene Unterschiede
umfasst. Dazu gehören Geschlecht,
ethnische Zugehörigkeit, Nationalität,
körperliche Fähigkeiten, Aussehen, Sexualität, Religion, Alter, Familienstand,
Klasse, Bildung und psychische Gesundheit. Wir sind bestrebt, eine integrative
Kultur zu fördern, die alle Menschen mit
sichtbaren und verborgenen Unterschieden, aber auch mit
unterschiedlichen Hintergründen und
Denkweisen einschließt.

Was wird von Ihnen erwartet?
• Sie tragen zu einer integrativen Kultur
und einem Arbeitsumfeld bei, in dem
sich jeder wertgeschätzt, frei und befähigt fühlt
• Sie sind bestrebt, unvoreingenommene
Entscheidungen in Bezug auf Einstellung, Beförderungen, Vergütung und
Entlassungen zu treffen.
• Sie behandeln andere respektvoll und
beteiligen sich niemals an irgendeiner
Art von Belästigung
• Sie diskriminieren niemals anhand von
Geschlecht, ethnischer Herkunft, Rasse,
Religion, Alter, sexueller Orientierung,
elterlichem Status, Personenstand etc.
• Sie äußern sich, wenn Sie ein mögliches Fehlverhalten bemerken. Wenden
Sie sich an Ihren nächsten Manager
oder das lokale Managementteam oder
verwenden Sie gegebenenfalls Falck
Alert

Wie stelle ich die Gleichbehandlung für alle sicher?

Unsere Denkweise basiert darauf,
wie wir die Welt sehen, und das ist
von Person zu Person verschieden.
Um die Auswirkungen unbewusster
Voreingenommenheit zu minimieren, müssen bei Entscheidungen
relevante und objektive Kriterien
angewendet werden. z. B. in Bezug
auf Einstellung, Beförderungen und
Vergütung.

Wir diskriminieren nicht aufgrund
von Geschlecht, Rasse, sexueller
Orientierung, Religion usw. Bitten
Sie niemals um solche personenbezogenen Daten, wenn Sie Bewerbungen prüfen oder Interviews
führen.

Wie trage ich zu einer integrativen Kultur bei?

Bei Falck ist die Schaffung einer integrativen Kultur die gemeinsame
Verantwortung aller Mitarbeiter.
Sprechen Sie offen darüber, wie
Sie miteinander kommunizieren,
welche Wortwahl Sie verwenden
und wie Ihr Arbeitsumfeld aussieht,
um sich zu konzentrieren und Tabus
zu brechen. Melden Sie sich, wenn
Sie etwas erleben, das nicht richtig
ist!

Wir nehmen an keiner Art von
Belästigung teil und akzeptieren
sie auch nicht passiv, einschließlich
unerwünschtem, unangemessenem und anstößigem verbalem oder
körperlichem Verhalten.
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Falck Alert
Wir ermutigen unsere Mitarbeiter,
ihre Bedenken zu äußern über Unregelmäßigkeiten oder unzulässige Handlungen, die bereits begangen wurden, in
Zukunft begangen werden könnten oder
über Handlungen, die gültigem Recht
und Vorschriften, diesem Kodex oder
internen Verfahren widersprechen
– www.falck.whistleblowernetwork.net

Sollte ich unethisches Verhalten melden, wenn ich es bemerke?
Was wird von Ihnen erwartet?
• Falck Alert ist ein globales Whistleblower-System, das rund um die
Uhr in 5 verschiedenen Sprachen
genutzt werden kann.
• Sie können Bedenken über die verfügbaren Kanäle (lokale Manager,
HR, Global Audit & Compliance) oder
durch die Nutzung des Whistleblower-Systems „Falck Alert“ äußern.
• Meldungen können online unter falck.
whistleblowernetwork.net gemacht
werden.
Das System garantiert Anonymität.
• Alle Daten werden auf hohem Sicherheitsniveau bearbeitet. Daten werden
gelöscht, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
• Alle Mitarbeiter, die auf Falck Alert
eine Meldung auslösen, werden vor
eventuellen Sanktionen geschützt.
• Durch die Meldung Ihrer Bedenken
geben Sie Falck die Möglichkeit, das
Problem direkt zu behandeln. Das
Verschweigen von möglichem Fehlverhalten kann die Situation verschlimmern und das Vertrauen untergraben.

Falck ermutigt alle Mitarbeiter, vertrauensvoll jegliche Bedenken oder
Kenntnisse von unzulässigen Handlungen zu melden. Dies könnte unter anderem Folgendes umfassen:
rechtswidrige Tätigkeit, Betrug,
Bestechung oder Korruption, Verstoß gegen interne Richtlinien.

Sie sollten unethisches oder
rechtswidriges Verhalten nicht ignorieren, sondern die Meldekanäle
nutzen. Falck Alert sollte nicht für
gewöhnliche Arbeits- oder Alltagsbeschwerden verwendet werden.

Können nur ausgewählte Mitarbeiter Falck Alert nutzen?

Alle Mitarbeiter können über Falck Alert jederzeit eine Meldung
machen, entweder online oder
mit Falck Alert. Wenn Sie es wünschen, wird Ihre Meldung komplett
anonym gehalten.

Meldungen müssen wahr sein und
ohne böse Absicht erstellt werden.
Ein Mitarbeiter, der vorsätzlich
eine Falschmeldung abgibt, kann
disziplinarisch belangt werden.
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Ihre
Funktion
Der Kodex kann nicht jede Situation thematisieren, der wir in unserem Arbeitsalltag begegnen. Es
werden auch zukünftig Situationen eintreten, in
denen Sie auf rechtliche und ordnungspolitische Unsicherheiten, Risiken und Herausforderungen treffen
werden. Alle Mitarbeiter von Falck weltweit haben
jedoch folgende Aufgaben:
• Lesen, verstehen und befolgen Sie den
Kodex und seine Richtlinien
• Äußern Sie Bedenken über die dafür vorgesehenen
Kanäle
• Wissen Sie, wann Sie um Rat fragen oder
weitere Schulungen anfordern sollten
• Vermeiden Sie Praktiken, die
zu rechtswidrigem Verhalten führen oder
Falcks Ruf schaden können
• Überlegen Sie bei jeder Entscheidung und Handlung
zuerst:
Ist es rechtmäßig?
 Entspricht es unserem
Kodex und den Richtlinien?
 Würden Sie sich wohlfühlen, wenn dies
an die Presse geht?
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Begriffsbestimmungen
Geschäftspartner
Geschäftspartner ist jede juristische
oder natürliche Person, mit der Falck irgendeine Form von Vertrag hat.
Dies können unter anderem Kunden,
Klienten, Lieferanten, Vertreter etc.
sein.
Wirtschaftlich sensible
Geschäftsinformationen
Wirtschaftlich sensible
Geschäftsinformationen sind Informationen, die sich bei
Weitergabe auf Falcks
geschäftliche Interessen auswirken
oder zu einem wirtschaftlichen
Schaden führen könnten. Dies umfasst unter anderem Preisstrategien,
Geschäftsgeheimnisse, Gewinnspannen,
Vertragsbestimmungen etc.
Vermögenswerte
Vermögenswerte sind alle materiellen und immateriellen Ressourcen
von Falck. Einige Beispiele dafür
sind Geldmittel, Softwaresysteme,
vertrauliche Informationen des Unternehmens, Ausrüstung, Computer,
Gebäude etc.

Interessenkonflikt
Ein Interessenkonflikt tritt ein, wenn
die privaten oder persönlichen Interessen einer Person oder Partei im
Widerspruch zur Fähigkeit stehen, im
besten Interesse von Falck zu arbeiten. Private oder persönliche Interessen können jede enge Verbindung
mit einer anderen Person oder Partei
umfassen, wie familiäre oder freundschaftliche Verbindungen sowie
wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, wie der Besitz von Anteilen an
einem anderen Unternehmen.
Betrug
Betrug ist eine vorsätzliche Täuschung, um sich persönlich finanziell
oder materiell zu bereichern.
Geschenke und Bewirtungsleistungen
Im Rahmen dieses Kodex sind Geschenke
und Bewirtungsleistungen
alles Sachleistungen, die gewährt
werden, die zur Erlangung
eines geschäftlichen Vorteils gewährt
werden, ohne dass dafür eine
Gegenleistung erbracht wird. Eine
solche Leistung kann alles Materielle
sein
sowie persönliche Vorteile, wie
beispielsweise

einem Lieferanten Ihr Sommerhaus
zu überlassen
. Geschenke und Bewirtungsleistungen
umfassen unter anderem
Unterhaltung, Abendessen und Unterkunft.
Kickback
Ein Kickback ist eine Form von Bestechung, bei der eine Provision
an eine Person oder Partei als Gegenleistung für erbrachte Leistungen
gezahlt wird.
Geldwäsche
Geldwäsche sind Transaktionen, die
dazu dienen, den wahren Ursprung
von illegalen Geldern zu verstecken,
um die Geldmittel rechtmäßig erscheinen zu lassen.
Regierungsbeamte
(a)	Jeder ernannte Beamte oder Direktor, leitende Angestellte oder
jede andere Person, die in irgendeiner Funktion beschäftigt ist
i)	auf einer nationalen, regionalen oder lokalen Regierungsebene (z. B. Mitarbeiter des Zollamtes und der
Einwanderungsbehörden),
ii)	bei einem Unternehmen, das
im Besitz einer Regierungs-

oder politischen Partei steht
oder das von dieser verwaltet
oder anderweitig kontrolliert
wird,
iii)	bei einer öffentlichen, internationalen Organisation, wie
beispielsweise den Vereinten
Nationen oder der Europäische
Union, einschließlich jeder
Abteilung oder Dienststelle
davon,
(b)	jeder Kandidat oder leitende
Angestellter oder eine sonstige
Person, die von einer politischen
Partei beschäftigt wird, oder
(c)	jede Person, die in einer amtlichen
Funktion für oder im Auftrag einer in (a) oder (b) gelisteten Person oder Organisation handelt.
Terrorismusfinanzierung
Terrorismusfinanzierung ist die Bereitstellung oder Sammlung von
Geldern auf irgendeine Weise, direkt
oder indirekt, mit der Absicht oder
in dem Wissen, dass sie ganz oder
teilweise zur Durchführung terroristischer Straftaten im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften verwendet
werden.
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