COMPLIANCE HANDBOOK
Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe

Botschaft unseres CEO
An alle Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Nabtesco-Gruppe
Die Nabtesco-Gruppe hat sich hohen Standards in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
und Geschäftsethik verschrieben. Die Compliance-Standards bilden den Grundstein für den
Geschäftserfolg der Nabtesco-Gruppe und die Umsetzung unserer Unternehmensphilosophie „The
Nabtesco Way“.
Darüber hinaus ist dieser Ansatz auf dem heutigen Weltmarkt zweifelsfrei unerlässlich, damit unsere
Kunden uns zum Geschäftspartner ihrer Wahl machen.
Im Dezember 2016 haben wir den Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe ins Leben gerufen. Außerdem
haben wir nun ein Handbuch erstellt, das Sie täglich begleiten und unterstützen soll. Ich lade
Sie ein, die Grundsätze und Vorschriften des Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe zu lesen und zu
verinnerlichen sowie bei diesbezüglichen Fragen auf uns zuzukommen.
Sollten Sie Zweifel im Hinblick auf Compliance-Fragen haben, konsultieren Sie bitte diesen
Ethikkodex und das Handbuch und versichern Sie sich, wie Sie sich angemessen verhalten können.
Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich umgehend an Ihre Vorgesetzten, die interne
Ethik-Hotline, andere Whistleblowing-Hotlines oder für Compliance-Fragen zuständige Abteilungen
wenden und diesen Bericht erstatten, sofern Sie Bedenken haben oder Zeuge inakzeptablen
Verhaltens werden.
Zögern Sie keinesfalls, derartige Maßnahmen zu ergreifen, weil Sie ein Geschäftsziel erreichen oder
neue Aufträge gewinnen müssen oder weil Sie eine unzulässige Anordnung von Ihrem Vorgesetzten
erhalten haben. Bei der Nabtesco-Gruppe werden aus Verstößen generierte Gewinne nicht geduldet.
Das Vertrauen unserer Stakeholder ist schwer zu erwerben, aber sehr leicht zu verlieren. Es gab
bereits zahlreiche Fälle, in denen ein einziger Verstoß renommierte Unternehmen in eine tiefe Krise
gestürzt hat.
Die Einhaltung des Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe auf Grundlage hoher Integrität und
Transparenz stellt eine Basis für das Geschäft der Nabtesco-Gruppe dar.
Ich habe mich dazu verpflichtet, Sie diesbezüglich nach besten Kräften zu unterstützen.
Wir bei der Nabtesco-Gruppe sind stolz, ein globales Unternehmen zu sein, das voranschreitet, um
neue Werte zu entwickeln.
Lassen Sie uns auch weiterhin Tag für Tag an der Anwendung des Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe
festhalten und so sicherstellen, dass wir uns erfolgreich weiterentwickeln.

Katsuhiro Teramoto
President & CEO
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Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe

Einführung
Dieses Handbuch beruht auf den Inhalten des Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe,
der am 27. Dezember 2016 in Kraft getreten ist. Es handelt sich um einen Leitfaden
für alle Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Nabtesco-Gruppe, der
zentrale Punkte des Kodex erläutert und anhand konkreter Beispiele aufzeigt, welche
Handlungen Sie unterlassen und woran Sie sich halten sollten. Dieses Handbuch
und der Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe selbst werden in verschiedene Sprachen
übersetzt, um eine globale Wirkung sicherzustellen. Darüber hinaus werden sie auf
den Websites der Gruppe veröffentlicht, um den Stakeholdern einen besseren Einblick
in die Gruppe zu verschaffen. Als Reaktion auf Änderungen des Geschäftsumfeldes
und zwecks Sicherstellung der Einhaltung überarbeiteter Gesetze und Vorschriften
unterliegen das Handbuch und der Ethikkodex außerdem einer kontinuierlichen
Überprüfung.
Bitte nehmen Sie dieses Handbuch im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit immer dann
zur Hand, wenn Sie sich unsicher sind, ob eine von Ihnen geplante Handlung aus
Compliance-Sicht angemessen ist, und befolgen Sie den Ethikkodex der NabtescoGruppe. Sollte es Ihnen nach der Lektüre dieses Handbuchs nicht möglich sein,
festzustellen, ob die von Ihnen geplante Handlung angemessen ist, so wenden Sie
sich bitte umgehend an Ihre Vorgesetzten, die Compliance-Beauftragten, die interne
Ethik-Hotline oder andere Whistleblowing-Hotlines.
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Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe

Ethikkodex
Dieser Ethikkodex der Nabtesco-Gruppe (der „Kodex“) legt
angemessene Verhaltensstandards für alle Mitarbeiter der NabtescoGruppe fest, um Compliance* sicherzustellen und so zu ermöglichen,
dass unsere Geschäftstätigkeiten unsere Unternehmensphilosophie
zutreffend widerspiegeln.
* „Compliance“ bezeichnet die Erfüllung der Erwartungen der Stakeholder (Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner,
Aktionäre und der lokalen Gemeinschaften) nicht nur durch die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen
Unternehmensrichtlinien (u. a. Handbücher, Richtlinien und sonstige Ausführungsbestimmungen), sondern auch durch
ein Verhalten im Einklang mit allgemein anerkannten sozialen und ethischen Standards.

Kunden

Lokale
Gemeinschaften

Mitarbeiter

NabtescoGruppe
Geschäftspartner

Aktionäre
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Wechselbeziehungen mit dem Nabtesco Way

Dieser Kodex unterstützt unsere Unternehmensphilosophie “the Nabtesco
Way” aus Compliance-Sicht.
Dieser Kodex ist insbesondere Ausdruck unseres Versprechens „4. Ethisches
Denken und höchst transparente Geschäftstätigkeiten weiterhin zu stärken“
aus dem Leitfaden ‘Our Promises’ und soll als praktische Anleitung für die
Handlungsanweisungen „Transparenz sicherstellen: Seien Sie offen, fair
und ehrlich“ und „Legen Sie eine hohe Arbeitsethik an den Tag: Tragen Sie
gewissenhaft Ihren Teil bei“ aus den Handlungsrichtlinien ‘Action Guidelines
for All Group Members’, dienen.

The Nabtesco Way
(Unternehmensphilosophie)
(Our Promises)
(Handlungsrichtlinien)

Ethikkodex der
Nabtesco-Gruppe
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Geltungsbereich

Dieser Kodex gilt für alle Organmitglieder, Führungskräfte und
Mitarbeiter der Nabtesco-Gruppe.
Jedes Nabtesco-Gruppenunternehmen kann diesen Kodex ändern
oder seinen eigenen individuellen Ethikkodex verabschieden,
um nationale oder regionale Gesetze und Vorschriften, allgemein
anerkannte soziale bzw. ethische Standards, Anforderungen an
die Geschäftsstruktur bzw. sonstige Anforderungen einzuhalten,
sofern diese Änderungen bzw. individuellen Ethikkodizes nicht im
Widerspruch zu diesem Kodex stehen oder diesen aufweichen.
Dieser Kodex basiert auf einer globalen Anwendung. Dies liegt an der erforderlichen Voraussetzung,
dass alle bei der Nabtesco-Gruppe arbeitenden Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter
im Einklang mit denselben Compliance-Standards handeln, um sicherzustellen, dass die
Geschäftstätigkeiten der gesamten Nabtesco-Gruppe auf Grundlage hoher ethischer Standards und
Transparenz durchgeführt werden.
Im Hinblick auf ein Unternehmen, das bereits über einen ähnlichen Ethikkodex verfügt, kann auf
die Anforderung der Überarbeitung eines Kodex, der bereits innerhalb des Unternehmens verteilt
wurde, in gewissem Umfang verzichtet werden, wenn sich das Unternehmen der Nabtesco-Gruppe
anschließt. Auf diese Weise soll der mit einer Überarbeitung verbundene Aufwand vermieden werden.
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Umsetzung des Ethikkodex der NabtescoGruppe

1. Verhaltensanforderungen an Organmitglieder, Führungskräfte
und Mitarbeiter
❶ Wir ergreifen geeignete Maßnahmen in Bezug auf diesen Kodex, wenn eine
Compliance-Frage aufkommt.
❷ Wir wenden uns an unsere Vorgesetzten, Compliance-Beauftragten, die
interne Ethik-Hotline oder andere Whistleblowing-Hotlines innerhalb
unseres jeweiligen Unternehmens, wenn eine Frage im Zusammenhang mit
dem Kodex aufkommt.
Sofern Sie ein Organmitglied, eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter sind, lesen Sie dieses
Handbuch bitte sorgfältig durch. Nehmen Sie dieses Handbuch im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit
immer dann zur Hand und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, wenn Sie sich im Hinblick auf
Compliance-Fragen unsicher sind oder wenn ein problematisches Ereignis oder eine problematische
Frage aufkommt. Compliance-Seminare sollten von jeder Organisation jeweils im Einklang mit den
Inhalten dieses Handbuchs geplant werden.

2. Verhaltensanforderungen an Führungskräfte und Manager
Führungskräfte und Manager übernehmen im Zusammenhang mit der
Einhaltung dieses Kodex eine Vorbildfunktion, halten jeden einzelnen
Mitarbeiter über diesen Kodex auf dem Laufenden und überwachen den Stand
der Einhaltung dieses Kodex.
Sind Sie eine Führungskraft oder ein Manager, sind Sie für die Anwendung und Einhaltung
dieses Kodex verantwortlich. Zudem sind Sie dafür verantwortlich, jeden einzelnen Mitarbeiter
diesbezüglich durch Hervorhebung der Wichtigkeit von Compliance auf dem Laufenden zu halten.
Darüber hinaus sollten Sie den Stand der Einhaltung dieses Kodex innerhalb Ihrer Organisation
überwachen und, sofern es zu einer Unzulänglichkeit oder einem Verstoß kommt, umgehend die
erforderlichen Maßnahmen ergreifen.
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Umsetzung des Ethikkodex der NabtescoGruppe

3. Melden eines Verstoßes gegen diesen Kodex
❶ Wir wenden uns im Falle von uns zur Kenntnis gelangenden tatsächlichen oder
möglichen Bedenken in Bezug auf den Kodex an unsere Vorgesetzten, die interne
Ethik-Hotline, andere Whistleblowing-Hotlines oder für Compliance-Fragen zuständige
Abteilungen in unserem jeweiligen Unternehmen und erstatten diesen Bericht.
❷ Personen, die sich bezüglich Compliance-Fragen an andere wenden oder
diesen Bericht erstatten, dürfen dafür in keiner Form benachteiligt werden.
Als Organmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter sind Sie dazu angehalten, geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, wenn Ihnen ein Verstoß gegen diesen Kodex oder eine Tatsache, die ggf. einen
Verstoß darstellen könnte, zur Kenntnis gelangt. Es ist nicht gestattet, derartige Angelegenheiten zu
ignorieren, zu vertuschen oder zu verheimlichen.
Bitte versuchen Sie, die Angelegenheit zunächst an Ihrem Arbeitsplatz zu lösen (wenden Sie sich an
Ihre Kollegen, dienstältere Mitarbeiter, Vorgesetzte oder andere Personen). Sofern es sich schwierig
gestaltet, die Angelegenheit innerhalb des Arbeitsplatzes zu lösen, beispielsweise weil Ihr Vorgesetzter
gegen diesen Kodex verstößt, wenden Sie sich an die interne Ethik-Hotline, andere WhistleblowingHotlines oder für Compliance-Fragen zuständige Abteilungen bzw. erstatten Sie diesen Bericht.
Informationen im Zusammenhang mit Fragen oder Meldungen an die interne Ethik-Hotline oder
andere Whistleblowing-Hotlines werden vertraulich behandelt. Dieses System kann sicher genutzt
werden, da eine ungerechte Behandlung oder Benachteiligung von Personen, die sich entsprechend
beraten lassen oder entsprechend Meldung erstatten, streng untersagt ist.

4. Strafe
Wir erkennen an und sind uns bewusst, dass ein Verstoß gegen diesen Kodex
Disziplinarmaßnahmen gemäß internen Unternehmensrichtlinien nach sich
ziehen kann.
Im Falle eines Verstoßes gegen diesen Kodex werden strenge Maßnahmen ergriffen, sobald die
Gründe und die Verantwortlichkeit für den Verstoß geklärt sind. Ein Verstoß gegen diesen Kodex
kann gleichzeitig einen Verstoß gegen Gesetze und Vorschriften darstellen. In diesem Fall können
die an dem Verstoß beteiligten Organmitglieder, Führungskräfte oder Mitarbeiter wegen strafbarer
Handlungen belangt bzw. andere Maßnahmen gegen sie ergriffen werden. Gegen das Unternehmen
können ebenfalls straf- oder zivilrechtliche Sanktionen sowie behördliche Sanktionen verhängt
werden. Darüber hinaus kann das Unternehmen, sofern es infolge des Verstoßes wirtschaftliche
Verluste erleidet, Schadensersatz von der Person, die den Verstoß begeht, verlangen.
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Allgemeine Standards

Wir halten sämtliche geltenden Gesetze und Vorschriften der jeweiligen
Länder und Regionen sowie sämtliche internen Unternehmensrichtlinien
ein und verhalten uns integer und im Einklang mit allgemein anerkannten
sozialen und ethischen Standards.
▶▶

Eckpunkte

Die Nabtesco-Gruppe ist bereits in vielen Ländern und Regionen geschäftstätig und wird
ihren Geschäftsbetrieb auch künftig weiter weltweit ausbauen. Bei der Nabtesco-Gruppe
gilt der Grundsatz, sämtliche geltenden Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Länder
und Regionen einzuhalten und einen integren und ethisch einwandfreien Geschäftsbetrieb
zu führen. Unsere internen Unternehmensrichtlinien umfassen geltende Gesetze und
Vorschriften und allgemein anerkannte soziale Gepflogenheiten und ethische Standards.
Als Organmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter sind Sie für die Einhaltung sämtlicher
geltenden Gesetze und Vorschriften und sämtlicher internen Unternehmensrichtlinien im
Zusammenhang mit Ihrer Geschäftstätigkeit sowie für Integrität verantwortlich.
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Beziehungen zum Unternehmen

1

Achtung der Menschenrechte

❶W
 ir respektieren die Persönlichkeit, Individualität und Privatsphäre jedes
Einzelnen und befolgen die internationalen Verhaltensstandards in Bezug auf
Menschenrechte.
❷ Als globales Unternehmen ist uns bewusst, dass die Vielfalt unserer zahlreichen
Kulturen und Werte zu unseren wichtigsten Unternehmenswerten zählt, und wir
respektieren diese Vielfalt.
❸ Wir beteiligen uns nicht an Kinder- oder Zwangsarbeit und greifen nicht auf diese
zurück.
▶▶

Eckpunkte

●●

●●

●●

Die Achtung der Menschenrechte in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit stellt ein
grundlegendes Prinzip dieses Kodex dar.
Wenn Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Kulturen,
Werten und Überzeugungen Ideen austauschen und einander inspirieren, entstehen
vollkommen neue Ideen und Lösungen. Dies belebt den Arbeitsplatz und den
Geschäftsbetrieb und ermöglicht es uns, den Kunden Mehrwert zu bieten.
Um die Achtung der Menschenrechte, einschließlich des Verbots von Kinder- und
Zwangsarbeit, sicherzustellen, hat die Nabtesco-Gruppe die CSR-Beschaffungsrichtlinie
(Nabtesco Group CSR-Oriented Procurement Policy) eingeführt und arbeitet diesbezüglich
mit ihren Geschäftspartnern und sonstigen Stakeholdern zusammen.

Konkrete Beispiele
‒‒Sprechen oder handeln Sie anderen gegenüber nicht in einer Art und Weise, die gegen
Menschenrechte verstößt oder andere persönlich angreift.
‒‒Lassen Sie uns Menschen mit anderen Werten und Überzeugungen respektieren.
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Beziehungen zum Unternehmen

Diskriminierung und Belästigung

❶	Wir stellen Chancengleichheit und Gleichstellung in Bezug auf Anstellung,
Weiterbildungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg etc. sicher.
❷	 Wir beteiligen uns nicht an Belästigung oder anderen Handlungen, die die Würde
des Menschen verletzen, einschließlich Diskriminierung aufgrund von Rasse,
Glaube, Geschlecht, Alter, Sozialstatus, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion,
Behinderung, sexueller Orientierung oder anderen Faktoren, und dulden diese nicht.
▶▶

Eckpunkte

Die Nabtesco-Gruppe besteht aus Organmitgliedern, Führungskräften und Mitarbeitern
mit vielfältigen Überzeugungen, Werten und Hintergründen. Um die Vielfalt dieser
Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter als Quelle der Stärke der NabtescoGruppe voll auszuschöpfen und diese auszuweiten und zu entwickeln, sind Akzeptanz,
Einvernehmen und Respekt unabdingbar.

Konkrete Beispiele
‒‒Sie dürfen andere nicht aufgrund von Rasse, Glaube, Geschlecht, Alter, Sozialstatus, Nationalität,
ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder anderen Faktoren, die für die
berechtigten Interessen der Nabtesco-Gruppe irrelevant sind, diskriminieren.
‒‒Sie dürfen nicht in einer Art und Weise sprechen oder handeln, die sich negativ auf das Arbeitsumfeld
an Ihrem Arbeitsplatz auswirkt; hierzu gehören sexuelle Annäherungsversuche oder Anspielungen und
Witze oder Verunglimpfungen über Rasse, Alter, Religion, Behinderung oder sexueller Orientierung.
‒‒Sie dürfen Ihre Befugnis nicht in einer Art und Weise missbrauchen, die die persönliche Würde verletzt.

Erläuterung
Was ist Belästigung?
Unter Belästigung versteht man unerwünschtes oder missbräuchliches
Verhalten, das einen erheblichen Nachteil oder seelisches Leid für die
Betroffenen herbeiführt. Selbst, wenn Sie denken, dass Sie nur zwanglos
gesprochen oder gehandelt haben, kann das, was Sie gesagt oder getan
haben, eine Form von Belästigung darstellen, wenn Ihr Gegenüber
darunter leidet.
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Beziehungen zum Unternehmen

Schaffen eines sicheren und positiven Arbeitsumfeldes

❶ Wir schaffen und bewahren ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld und
schließen Arbeitsunfälle aus, indem wir arbeitsrechtliche Gesetze, Vorschriften
und interne Unternehmensrichtlinien einhalten.
❷	Wir fördern offene Kommunikation, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu
schaffen, in dem jeder seine Meinung frei und konstruktiv äußern kann.
▶▶

Eckpunkte

●●

●●

●●

Wir müssen Verletzungen oder Unfälle bei der Arbeit verhindern. Lassen Sie uns mit
vereinten Kräften daran arbeiten, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und Tag für
Tag ein gesundes Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten.
Als Mitglied des Unternehmens, welches Schutz, Sicherheit und Wohlbefinden bietet,
sollten Sie zunächst für Sicherheit an Ihrem eigenen Arbeitsplatz sorgen.
Wir möchten einen Arbeitsplatz schaffen, an dem jeder seine Meinung frei und in einem
offenen Arbeitsumfeld äußern kann. Diese Art von Arbeitsumfeld kann durch offene und
faire Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern geschaffen werden. Auf diese
Weise ist es jedem im Falle von Betrug oder Fehlverhalten möglich, umgehend genaue
Informationen auszutauschen und in einer bestimmten Situation schnell zu reagieren.

Konkrete Beispiele
‒‒Halten Sie Richtlinien zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz ein.
‒‒Erstatten Sie Ihrem Vorgesetzten Bericht, wenn Sie einen gefährlichen Ort oder ein gefährliches
Ereignis an Ihrem Arbeitsplatz feststellen.
‒‒Teilen Sie sich Ihre Arbeitszeit gut ein und achten Sie auf Ihre Gesundheit.
‒‒Räumen Sie der Rettung von Menschenleben im Falle einer Katastrophe oder eines Arbeitsunfalls
Vorrang ein und reagieren Sie zügig auf die Situation.
‒‒Grüßen Sie andere und konzentrieren Sie sich darauf, eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
‒‒Achten Sie auf die Menschen um Sie herum und bemühen Sie sich, täglich persönlich mit ihnen zu
kommunizieren.
‒‒Haben Sie ein offenes Ohr für die unterschiedlichen Meinungen Ihrer Kollegen.
‒‒Seien Sie sich der Wichtigkeit von Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz bewusst.
‒‒Ignorieren Sie Personen nicht bzw. schließen Sie diese nicht aus, weil er oder sie beispielsweise in einer
Besprechung eine zu Ihrer Meinung gegenteilige Ansicht geäußert hat.
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Beziehungen zum Unternehmen

Politische und religiöse Aktivitäten

Wir gehen politischen Aktivitäten (einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang
mit einer Wahlkampagne) und religiösen Aktivitäten ausschließlich privat nach,
d. h. nach der Arbeitszeit und außerhalb des Firmengeländes. Sollte es aus
unvermeidlichen Gründen erforderlich werden, derartigen Aktivitäten während der
Arbeitszeit oder auf dem Firmengelände nachzugehen, so sollte dies so umsichtig
geschehen, dass die Arbeit anderer dadurch nicht gestört wird.
▶▶

Eckpunkte

●●

●●

●●

●●

Die Nabtesco-Gruppe respektiert Ihr Recht, in Ihrer Eigenschaft als Privatperson politischen
oder religiösen Aktivitäten nachzugehen.
Während der Arbeitszeit sind Sie grundsätzlich verpflichtet, in erster Linie Ihre beruflichen
Pflichten zu erfüllen. Dementsprechend können Sie in Ihrer Eigenschaft als Privatperson
außerhalb der Arbeitszeit politischen oder religiösen Aktivitäten nachgehen.
Unternehmen in bestimmten Ländern und Regionen gestatten es ihren Organmitgliedern,
Führungskräften und Mitarbeitern, in gewissem Umfang religiösen Aktivitäten nachzugehen.
Die Nabtesco-Gruppe respektiert dies und gestattet es ihren Organmitgliedern,
Führungskräften und Mitarbeitern in Ausnahmefällen, wo erforderlich, in ihrer Eigenschaft
als Privatperson während der Arbeitszeit auf dem Firmengelände zu beten oder sonstigen
religiösen Aktivitäten nachzugehen.
Die Nabtesco-Gruppe fördert oder unterstützt keine bestimmte politische Partei oder
Religion.

Konkrete Beispiele
‒‒In Ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer dürfen sie keinen politischen oder religiösen Aktivitäten
nachgehen.
‒‒Selbst in Ihrer Eigenschaft als Privatperson dürfen Sie nicht missionarisch tätig werden oder versuchen,
die Überzeugungen anderer in Bezug auf religiöse Angelegenheiten an Orten wie dem Firmengelände
zu beeinflussen.
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Beziehungen zum Unternehmen

5

Interessenkonflikte

Wir trennen dienstliche und private Angelegenheiten ganz klar. Wir nutzen unsere offizielle Position
oder Funktion innerhalb unseres Unternehmens bzw. unseren betrieblichen Vermögenswerten
nicht, um uns persönlich zu bereichern. Wir gehen keinen Aktivitäten nach, durch die unsere
beruflichen Interessen mit unseren privaten Interessen in Konflikt geraten würden.
▶▶

Eckpunkte

●●

●●

●●

Als Mitglied der Nabtesco-Gruppe müssen Sie Gewinnen für das Unternehmen höchste Priorität beimessen.
Selbst wenn ein möglicher Interessenkonflikt lediglich augenscheinlich vorliegt, kann dies
den Ruf und den Geschäftsbetrieb des Unternehmens erheblich schädigen.
Wenn Sie eine Handlung vornehmen, die für den Geschäftsbetrieb des Unternehmens an Ihrem
Arbeitsplatz nicht relevant ist, sinken nicht nur die Gewinne, die das Unternehmen voraussichtlich
erzielt hätte, sondern es leidet auch das Arbeitsklima. Aus diesem Grund müssen Sie sich darauf
fokussieren, am Arbeitsplatz eine klare Linie zwischen Beruflichem und Privatem zu ziehen.

Konkrete Beispiele
‒‒Folgende Handlungen gelten ggf. als Interessenkonflikte.
●●

●●

●●

●●

●●

Waren und Dienstleistungen von einem Unternehmen beziehen oder beziehen lassen, das sich im Besitz naher
Verwandter oder Freunde von Ihnen befindet oder von diesen geführt wird
Nahe Verwandte oder Freunde von Ihnen einstellen oder bei deren Einstellung mitwirken
Gelegenheiten oder Positionen wahrnehmen, die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb des
Unternehmens festgestellt oder erlangt wurden
Anderen Tätigkeiten als den Ihnen vom Unternehmen zugewiesenen nachgehen, ohne hierfür die Erlaubnis des Unternehmens
einzuholen, sofern sich dies bekanntermaßen nachteilig auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens auswirkt
Wirtschaftliche Interessen mit Kunden, Geschäftspartnern oder Wettbewerbern des Unternehmens austauschen

‒‒Liegt ein möglicher Interessenkonflikt vor, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Vorgesetzten
und erstatten Sie diesem Bericht.

Erläuterung
Was ist ein Interessenkonflikt?
Unter einem Interessenkonflikt versteht man eine Situation, in der ein Organmitglied, eine Führungskraft oder ein
Mitarbeiter seine bzw. ihre beruflichen Pflichten aufgrund gegensätzlicher Interessen des Unternehmens und des
jeweiligen Organmitglieds bzw. der Führungskraft oder des Mitarbeiters nicht objektiv und angemessen erfüllen kann.
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Faire und ehrliche Geschäftsaktivitäten

Faire Transaktionen

❶ Wir beachten die wettbewerbs- und kartellrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen
Länder und Regionen sowie die relevanten internen Unternehmensrichtlinien. Wir führen
unseren Geschäftsbetrieb auf der Grundlage eines freien und fairen Wettbewerbs.
❷ Wir beteiligen uns nicht an Verhandlungen, Vereinbarungen oder Submissionsabsprachen
mit unseren Wettbewerbern oder innerhalb von Branchenverbänden, denen ein NabtescoGruppenunternehmen angehört, über Preise, Umsatz- oder Produktionsvolumen,
Beschränkungen des Technologieeinsatzes, Kunden, Vertriebsgebiete oder Produktkategorien.
❸ Wir nutzen unsere marktbeherrschende Stellung nicht aus, um unsere
Geschäftspartner zu benachteiligen.
❹ Wir stellen Kunden und anderen Stakeholdern im Rahmen unserer Werbe- und
Marketingaktivitäten rechtmäßige und angemessene Informationen über unsere
Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung.
▶▶

Eckpunkte

●●

Freier und fairer Wettbewerb führt zur Steigerung der Produktivität und Effizienz von
Unternehmen und trägt über Werte, die Verbrauchern, Kunden und der Gesellschaft
zur Verfügung gestellt werden, zur Weiterentwicklung der Wirtschaft bei. Dies ist ein
grundlegendes Prinzip, das Unternehmen als Fundament für ihren Geschäftsbetrieb dient.

●●

Besprechungen, Vereinbarungen (Kartelle) oder Submissionsabsprachen mit unseren
Wettbewerbern über Preise, Umsätze oder Produktionsvolumen, Beschränkungen des
Technologieeinsatzes, Kunden, Vertriebsgebiete oder Produktkategorien sind gemäß
den wettbewerbs- und kartellrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Länder und
Regionen als Handlungen, die freien und fairen Wettbewerb behindern, untersagt.
Im Falle eines Verstoßes gegen die vorstehenden Bestimmungen werden Sanktionen
gegen das Unternehmen verhängt, und die an dem Verstoß beteiligten Organmitglieder,
Führungskräfte oder Mitarbeiter werden wegen strafbarer Handlungen etc. belangt.
Die Nabtesco-Gruppe hat interne Unternehmensrichtlinien eingeführt, um Kartelle und
Angebotsabsprachen sowie jegliche Handlungen, bei denen der Verdacht entstehen
könnte, dass es sich um Kartelle oder Angebotsabsprachen handelt, zu verhindern.
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Faire und ehrliche Geschäftsaktivitäten

Eckpunkte

●●

Die wettbewerbs- und kartellrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Länder und
Regionen regeln neben Kartellen und Angebotsabsprachen auch Handlungen, die einen
fairen Wettbewerb behindern. So sind beispielsweise Handlungen, welche die Freiheit
eines Vertriebshändlers zur Festsetzung des Einzelhandelspreises von Waren beschränken,
in vielen Ländern rechtswidrig. Diese Vorschriften sind kompliziert; sollten Sie Fragen
oder Bedenken im Hinblick auf wettbewerbsrechtliche Bestimmungen haben, wenden
Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung oder eine sonstige geeignete Abteilung Ihres
Unternehmens.

●●

Geschäftspartner, einschließlich Lieferanten, tragen wesentlich zur gemeinschaftlichen
Förderung des Geschäftsbetriebs der Nabtesco-Gruppe bei. Wir behandeln unsere
Geschäftspartner fair und missbrauchen unsere marktbeherrschende Stellung nicht.

●●

Um sicherzustellen, dass Kunden und Verbraucher angemessene Einschätzungen im
Hinblick auf den Erwerb, die Nutzung etc. unserer Produkte und Dienstleistungen
treffen, ist es wichtig, ehrliche Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen
zur Verfügung zu stellen und dabei rechtmäßige und angemessene Formulierungen zu
verwenden.

Konkrete Beispiele
‒‒Beachten Sie die internen Unternehmensrichtlinien, in denen Maßnahmen zur Verhinderung von
Kartellen und Angebotsabsprachen sowie von Verhaltensweisen, bei denen der Verdacht entstehen
könnte, dass es sich um Kartelle oder Angebotsabsprachen handelt, festgeschrieben sind.
‒‒Sollten Sie Fragen oder Bedenken im Hinblick auf wettbewerbs- oder kartellrechtliche Bestimmungen
haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder eine sonstige geeignete Abteilung Ihres
Unternehmens.
‒‒Falsche oder irreführende Werbung oder Etikettierung ist untersagt.
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Korruptionsverbot, Geschenke und Bewirtung

 ir unterlassen jegliche unmittelbare oder mittelbare Bestechung oder sonstige
❶W
Gewährung oder Entgegennahme unlauterer Vorteile jedweder Art.
 eschenke, Bewirtungsleistungen oder sonstige Vorteile werden von uns weder
❷G
gewährt noch entgegengenommen, es sei denn, dies ist nach den anwendbaren
Gesetzen, Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien zulässig und erfolgt
ausschließlich im Rahmen allgemein anerkannter sozialer Standards.
▶▶

Eckpunkte

●●

●●

●●

Korruption ist in allen Ländern, in denen die Nabtesco-Gruppe geschäftstätig ist, ein Straftatbestand.
Die internationale Gemeinschaft verschärft derzeit die Maßnahmen zur Verhinderung von
Korruption. Die Nabtesco-Gruppe hat ihre Globale Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung
eingeführt samt einem strengen Verbot jeglicher Bestechungshandlungen.
Hinter Geschenken, Bewirtungsleistungen oder sonstigen Vorteilen, die Kunden etc. gewährt
werden, könnten Bestechungshandlungen mit unlauterer Absicht vermutet werden, je
nachdem, um welche Art von Bewirtungsleistung oder Geschenk es sich handelt. Daher hat die
Nabtesco-Gruppe entsprechende interne Unternehmensrichtlinien und -leitlinien eingeführt.
Organmitgliedern, Führungskräften und Mitarbeitern ist es selbstverständlich untersagt, auf
Bestechungsversuche von Geschäftspartnern einzugehen. Von Geschäftspartnern gewährte
Geschenke, Bewirtungsleistungen oder sonstige Vorteile sollten sich im Rahmen von Formalitäten
bewegen, damit sichergestellt ist, dass sie keinen Einfluss auf Entscheidungen haben.

Konkrete Beispiele
‒‒Bestechung ist nicht zulässig, auch wenn die Kosten von natürlichen Personen und nicht vom
Unternehmen übernommen werden.
‒‒Sie sind nicht berechtigt, Zahlungen an einen Staatsbediensteten etc. zu leisten, um bestimmte
administrative Verfahren oder Leistungen zu erleichtern (Beschleunigungszahlungen).
‒‒Weisen Sie unlautere Aufforderungen zur Gewährung von Vorteilen von vornherein entschieden zurück.
‒‒Bewirtungsleistungen, Geschenke etc. sind nur innerhalb der Grenzen entsprechender Gesetze und
Vorschriften sowie interner Unternehmensrichtlinien und allgemein anerkannter sozialer Standards
zulässig. Führen Sie in angemessener Weise Buch über gewährte oder erhaltene Geschenke,
Bewirtungsleistungen oder sonstige Vorteile.
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Handelskontrolle

❶ Wir beachten alle anwendbaren nationalen und regionalen Ein- und Ausfuhrgesetze,
-vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien.
❷ Wir befolgen ordnungsgemäß alle Ein- und Ausfuhrverfahren gemäß den anwendbaren
Gesetzen und Vorschriften, wobei wir insbesondere die notwendigen Genehmigungen
beantragen und erforderliche Meldungen und Mitteilungen einreichen.
▶▶

Eckpunkte

●●

●●

●●

Die Ausfuhr und Bereitstellung von Produkten, Technologien, Software etc., die für
militärische Zwecke nutzbar sind, werden durch die Gesetze und Vorschriften der
jeweiligen Länder und Regionen streng reguliert.
Darüber hinaus werden durch Ein- und Ausfuhrverbote auf nationaler und regionaler
Ebene Embargos auf Ein- und Ausfuhren bestimmter Waren verhängt, und es sind
Zulassungen oder Genehmigungen für die Ein- und Ausfuhr bestimmter Waren
erforderlich.
Erfolgen Einfuhren oder Ausfuhren unter Verstoß gegen die vorstehenden Verbote, kann
dies schwerwiegende Konsequenzen sowohl für das Unternehmen als auch für die an
dem Verstoß beteiligten Personen haben. Gegen das Unternehmen werden Sanktionen
oder Ausfuhrsperren verhängt oder sonstige Verwarnungen ausgesprochen, und auch die
beteiligten Personen werden wegen strafbarer Handlungen etc. belangt.

Konkrete Beispiele
‒‒Bemühen Sie sich, die Gesetze, Vorschriften und Einschränkungen zu verstehen, die für Ein- und
Ausfuhren in den Geschäftsfeldern gelten, in denen Sie tätig sind.
‒‒Vergewissern Sie sich, ob aufgrund von anwendbaren Gesetzen und Vorschriften Beschränkungen für
Produkte und Technologien gelten, die von dem Unternehmen, für das Sie arbeiten, nicht entwickelt
oder hergestellt, aber exportiert oder angeboten werden.
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Beziehungen zu Politik und Regierungen

 ir unterhalten vernünftige, übliche und höchst transparente Beziehungen in
❶W
die Politik und zu Regierungen und sehen von jeglichem Verhalten ab, das den
Verdacht der Korruption oder Kollusion nahelegen würde.
 ie Nabtesco-Gruppe leistet keine Beiträge, weder in Form von Parteispenden
❷D
noch in Form sonstiger finanzieller Unterstützung, an bestimmte Politiker oder
politische Parteien. Alle Organmitglieder, Führungskräfte oder Mitarbeiter der
Nabtesco-Gruppe dürfen auf privater Ebene rechtmäßig Spenden oder sonstige
finanzielle Unterstützung an Politiker oder politische Parteien leisten.
▶▶

Eckpunkte

●●

●●

Die Nabtesco-Gruppe ist berechtigt, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Beziehungen zu
Politik und Regierungen zu unterhalten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass keine Handlungen
vorgenommen werden, die bei anderen Argwohn oder Misstrauen hervorrufen könnten.
Bezüglich Korruptionsverbot, Geschenken und Bewir tung wird auf Ziffer 3.2
(Korruptionsverbot, Geschenke und Bewirtung) verwiesen.

Konkrete Beispiele
‒‒Die Nabtesco-Gruppe sieht von Parteispenden ab und kauft auch keine Karten für politische
Fundraising-Veranstaltungen.
‒‒Stellen Sie im Falle der Ausübung von Lobby-Tätigkeiten sicher, dass Sie die anwendbaren Gesetze und
Vorschriften der jeweiligen Länder ordnungsgemäß einhalten.
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Beziehungen zu gesellschaftsfeindlichen Kräften

❶ Wir vermeiden jegliche Beziehungen zu gesellschaftsfeindlichen Kräften.
❷ Wir stellen uns unangemessenen Forderungen gesellschaftsfeindlicher Kräfte fest
und entschlossen entgegen und weisen diese zurück.
▶▶

Eckpunkte

Die Nabtesco-Gruppe vermeidet jegliche Beziehungen zu gesellschaftsfeindlichen Kräften
und ist bestrebt, ihre unternehmerische Sozialverantwortung wahrzunehmen.

Konkrete Beispiele
‒‒Es ist Ihnen streng untersagt, gesellschaftsfeindliche Kräfte um etwas zu bitten, deren Einfluss zu
nutzen oder diesen Geld anzubieten.
‒‒Wenden Sie sich umgehend an das Unternehmen, wenn von gesellschaftsfeindlichen Kräften
unangemessene Forderungen oder Anfragen an Sie herangetragen werden oder Sie anderweitig
Kontakt zu gesellschaftsfeindlichen Kräften haben.
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Verwaltung betrieblicher Vermögenswerte und sonstigen Eigentums

Verwaltung betrieblicher Vermögenswerte

Wir verwalten betriebliche Vermögenswerte (gleich ob es sich um materielle oder
immaterielle Vermögenswerte handelt) streng nach internen Unternehmensrichtlinien
und nutzen diese nur für legitime Geschäftszwecke.
▶▶

Eckpunkte

Die Vermögenswerte der Nabtesco-Gruppe sind für die Ausübung von Geschäftstätigkeiten bestimmt.
Sollten diese Vermögenswerte aufgrund eines Schadens oder einer Verletzung maßgeblicher
Vorschriften unbrauchbar werden, so würde dies unsere Geschäftstätigkeit beeinträchtigen und nicht
nur die Interessen des Unternehmens, sondern auch unserer Stakeholder untergraben.

Konkrete Beispiele
‒‒Seien Sie sich bewusst, dass betriebliche Vermögenswerte für die Ausübung von Geschäftstätigkeiten
bestimmt sind, und nutzen Sie diese nur für legitime Geschäftszwecke.
‒‒Pflegen und handhaben Sie betriebliche Vermögenswerte angemessen und bemühen Sie sich,
Schäden, Diebstahl, Missbrauch etc. derselben zu verhindern.
‒‒Nutzen Sie Mobiltelefone und PCs, bei denen es sich um betriebliche Vermögenswerte handelt, nicht
für private Zwecke (Spiele, soziale Medien, Aktientransaktionen etc.).
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2

Umgang mit vertraulichen Informationen

❶	Wir behandeln sowohl unsere eigenen als auch vertrauliche Informationen von
Dritten gemäß den internen Unternehmensrichtlinien und geben diese nicht an
Außenstehende weiter oder nutzen sie für andere als legitime Geschäftszwecke.
❷	Wir sehen davon ab, im Besitz Dritter befindliche vertrauliche Informationen auf
unangemessene Weise zu erlangen.
▶▶

Eckpunkte

Vertrauliche Informationen umfassen unveröffentlichte Produktinformationen,
produktionsbezogenes Wissen und Kundendaten. Im Falle des Abflusses oder
Bekanntwerdens solcher Informationen, gleich ob willentlich oder durch Nachlässigkeit, wird
nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens deutlich beeinträchtigt, sondern es
entstehen diesem auch erhebliche Schäden, u. a. in Form eines Vertrauensverlusts.

Konkrete Beispiele
‒‒Sie dürfen keine Handlungen vornehmen, die dazu führen könnten, dass vertrauliche Informationen
außerhalb des Unternehmens gelangen. Insbesondere dürfen Sie nicht
●●

●●

in öffentlichen Verkehrsmitteln, in einem Restaurant oder an anderen öffentlichen Orten über Angelegenheiten
sprechen, die im Zusammenhang mit vertraulichen Informationen stehen;
ein informationsverarbeitendes Gerät, auf dem vertrauliche Informationen gespeichert sind, an einem Ort
außerhalb des Unternehmens platzieren, an dem Sie es nicht beobachten können;

●●

eine E-Mail versenden, ohne sich sorgfältig zu versichern, dass der eingegebene Empfänger richtig ist;

●●

Informationen über den Geschäftsbetrieb des Unternehmens auf die Websites sozialer Medien stellen.

‒‒Nutzen Sie bei der Einholung vertraulicher Informationen über Dritte eine legitime Methode zur
Einholung dieser Informationen aus einer Quelle, die rechtmäßig im Besitz dieser Informationen ist,
und dokumentieren Sie den Inhalt dieser Informationen sorgfältig.
‒‒Beachten Sie die vertraglichen Bedingungen und Einschränkungen der Nutzung vertraulicher
Informationen, die Sie im Rahmen eines Vertrages von einem anderen Unternehmen erhalten haben.
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3

Umgang mit Finanzinformationen

Wir dokumentieren alle Finanz- und Bilanzinformationen zeitnah und angemessen
gemäß den jeweiligen Gesetzen, Vorschriften, internen Unternehmensrichtlinien und
allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.
▶▶

Eckpunkte

Finanz- und Bilanzinformationen sind Informationen, auf denen Entscheidungen
der Unternehmensleitung beruhen. Daher können unrichtige oder unvollständige
Aufzeichnungen, Daten etc. in Bezug auf Finanz- oder Bilanzangelegenheiten die Fähigkeit
des Unternehmens, angemessene Unternehmensentscheidungen zu treffen, beeinträchtigen.
Zudem ist ein Rückgang des Vertrauens der Stakeholder in das Unternehmen unvermeidlich.
Außerdem kann dies einen wesentlichen Verstoß gegen Gesetze und Vorschriften darstellen.

Konkrete Beispiele
‒‒E r s te l l e n S i e s o rg f ä l t i g e E i n t r ä g e vo n Au f ze i c h n u n g e n , D a te n u n d B e r i c h te n ü b e r
Bilanzierungsverfahren auf Grundlage der Fakten und stellen Sie sicher, dass diese zutreffend,
angemessen und vollständig sind.
‒‒Führen Sie Bilanzierungsverfahren im Rahmen Ihrer Befugnisse und Zuständigkeiten nach Abschluss
angemessener Genehmigungsverfahren durch.
‒‒Pflegen und verwalten Sie die den Bilanzierungsverfahren zugrunde liegenden Aufzeichnungen,
Daten und sonstigen Materialien in angemessener Weise.
‒‒Verhindern Sie falsche Angaben, Fälschungen oder Abänderungen von Aufzeichnungen, Daten und
Berichten.
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Schutz personenbezogener Daten

Wir sind uns der Wichtigkeit des Schutzes personenbezogener Daten bewusst und
behandeln diese angemessen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen,
Vorschriften und internen Unternehmensrichtlinien.
▶▶

Eckpunkte

Die Nabtesco-Gruppe achtet die personenbezogenen Daten aller ihrer Mitarbeiter und Stakeholder. Insbesondere
sollte die Tatsache beachtet werden, dass immer mehr Länder und Regionen in den letzten Jahren strenge
Beschränkungen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten eingeführt haben.

Konkrete Beispiele
‒‒Stellen Sie sicher, dass Sie die datenschutzrechtlichen Bestimmungen aller Länder und Regionen
einhalten, in denen die Nabtesco-Gruppe tätig ist.
‒‒Stellen Sie, soweit Sie personenbezogene Daten erheben und nutzen müssen, sicher, dass Sie diese
nur für legitime Geschäftszwecke erheben und nutzen.
‒‒Stellen Sie bei Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland sicher, dass Sie die nach den
jeweiligen Gesetzen und Vorschriften verlangten Bedingungen erfüllen.
‒‒Verarbeiten Sie personenbezogene Daten angemessen in Übereinstimmung mit internen
Unternehmensrichtlinien.
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Schutz und Achtung von Immaterialgütern

❶	Wir erkennen an, dass Immaterialgüter (insbesondere Patente, Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster, Marken, Urheberrechte und Geschäfts-/Betriebsgeheimnisse)
wichtige Unternehmenswerte sind, und verwalten und schützen diese gemäß den
jeweiligen internen Unternehmensrichtlinien.
❷	 Wir achten die Immaterialgüterrechte Dritter und verletzen diese nicht.
▶▶

Eckpunkte

●●

●●

Die Nabtesco-Gruppe hält viele Immaterialgüterrechte und stellt Kunden und der
Gesellschaft zahlreiche Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, die diese
Immaterialgüter nutzen. Diese Immaterialgüter sind das Ergebnis der von Ihnen allen
unternommenen Anstrengungen und bilden das Fundament der Geschäftstätigkeit der
Nabtesco-Gruppe.
Die unbefugte Nutzung fremder Immaterialgüterrechte kann zu Schadenersatzklagen
gegen das Unternehmen und die beteiligten Personen führen oder einen Straftatbestand
darstellen.

Konkrete Beispiele
‒‒Verwalten Sie die Immaterialgüter der Nabtesco-Gruppe angemessen in Übereinstimmung mit den
geltenden internen Unternehmensrichtlinien.
‒‒Achten Sie darauf, Immaterialgüterrechte Dritter nicht zu verletzen, und wenden Sie sich bei Fragen an
die Abteilung Intellectual Property.

Erläuterung
Was sind Immaterialgüterrechte?
Immaterialgüterrechte sind gesetzlich und anderweitig geregelte Rechte im Hinblick
auf Erfindungen, Vorrichtungen, Geschmacksmuster, Marken, literarische Werke, Knowhow und sonstiges geistiges Eigentum, welche von den Rechteinhabern vollständig
vereinnahmt werden dürfen. Hält das Unternehmen viele Immaterialgüterrechte in
einem bestimmten Markt, kann es seinen Wettbewerbsvorteil in diesem Markt ausbauen.
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Insiderhandel

❶	 Wir handeln nicht mit börsennotierten Aktien oder sonstigen Finanzanlagen, einschließlich
Nabtesco-Anteilen, auf Grundlage nicht öffentlicher Unternehmensinformationen, die
wesentlichen Einfluss auf Anlageentscheidungen haben könnten.
❷	 Wir geben an Dritte keine nicht öffentlichen Informationen über unsere Unternehmen weiter, die wesentlichen
Einfluss auf Anlageentscheidungen haben könnten, oder sonstige Informationen, bei denen es sich um solche
Informationen handeln könnte, es sei denn, dies ist im gewöhnlichen Geschäftsverlauf erforderlich.
▶▶

●●

●●

Eckpunkte
Als Organmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter bei der Nabtesco-Gruppe haben Sie möglicherweise
Zugriff auf nicht öffentliche wichtige Unternehmensinformationen über die Nabtesco-Gruppe, unsere
Kunden oder Geschäftspartner. Die Durchführung von Aktientransaktionen etc. unter Nutzung dieser
Informationen gilt als Insiderhandel und verstößt gegen Gesetze und Vorschriften.
Sollten nicht öffentliche wichtige Unternehmensinformationen in Ihren Besitz gelangen, sind
Sie verpflichtet, angemessen in Übereinstimmung mit internen Unternehmensrichtlinien zu
Insiderinformationen damit umzugehen.

Konkrete Beispiele
‒‒Sie dürfen keinen Insiderhandel betreiben; hierzu gehört Folgendes:
●●

●●

●●

●●

Erwerb von Anteilen des Unternehmens, bei dem Sie arbeiten, unter dem Namen eines Ihrer Familienangehörigen
auf Grundlage wichtiger nicht öffentlicher Unternehmensinformationen
Erwerb von Anteilen des Unternehmens, bei dem ein Freund bzw. eine Freundin von Ihnen arbeitet, auf Grundlage
wichtiger nicht öffentlicher Unternehmensinformationen, die Sie von Ihrem Freund bzw. Ihrer Freundin erhalten
Verkauf von Anteilen eines Unternehmens auf Grundlage nicht öffentlicher Unternehmensinformationen über
Prognosen eines Umsatzrückgangs
Erwerb von Anteilen eines Unternehmens, weil Sie erfahren haben, dass dieses Unternehmen erfolgreich ein
innovatives neues Produkt entwickelt hat, bevor diese Informationen öffentlich werden

Erläuterung
Was ist Insiderhandel?
Der Erwerb und Verkauf oder Empfehlungen an andere (Familienangehörige,
Freunde etc.) zum Erwerb und Verkauf von Wertpapieren (Aktien, Anleihen etc.)
eines Unternehmens, wenn nicht öffentliche wichtige Unternehmensinformationen
desselben in Ihren Besitz gelangen, sind als Insiderhandel untersagt.
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Beziehungen zur Gesellschaft

Bei jedem Aspekt unseres Handelns bedenken wir die globalen Auswirkungen auf
die Umwelt und sind bestrebt, ein kooperatives Verhältnis zu lokalen Verbänden und
Kommunen aufzubauen, mit dem Ziel einer nachhaltigen Gesellschaft.
▶▶

Eckpunkte

Die Nabtesco-Gruppe unternimmt Maßnahmen mit dem Ziel einer nachhaltigen
Gesellschaft. Im Hinblick auf die konkreten Inhalte dieser Maßnahmen verweisen wir auf den
nachstehenden „Nabtesco Group Environmental Philosophy and Environmental Action Plan“.

Verweis



Nabtesco Group Environmental Philosophy and Environmental Action Plan

Nabtesco Group Environmental Philosophy
●



Wir bedenken bei allen unseren Geschäftsaktivitäten die globalen Auswirkungen auf die Umwelt; wir bemühen
uns, Produkte und eine Umgebung zu schaffen, die sowohl menschen- als auch naturfreundlich sind; und wir
wollen für die Zukunft erreichen, dass die Gesellschaft bereichert und zufrieden ist.

Nabtesco Group Environmental Action Plan
●

●

●

●

●



Wir erkennen an, dass die Bewahrung der Umwelt für die gesamte Menschheit eine entscheidende Rolle spielt.
Mit der Unterstützung aller unserer Mitarbeiter wollen wir aktiv Ziele setzen, um verbesserte Ergebnisse mit
unseren Umweltschutzmaßnahmen zu erreichen, und verfolgen aktiv Initiativen für mehr Nachhaltigkeit.
Während der Planungs-, Entwicklungs- und Gestaltungsphase jedes Produkts sind wir bestrebt, Energie und
natürliche Ressourcen einzusparen und die Recyclingmöglichkeiten auszuschöpfen, indem wir uns über den
gesamten Lebenszyklus des Produkts hinweg die Auswirkungen auf die Umwelt bewusst machen.
Wir versuchen, die Umweltbelastung bei Herstellung, Verkauf, Vertrieb und Wartung jedes Produkts zu verringern,
indem wir fortschrittliche Umwelttechnologien aktiv einsetzen oder entwickeln, wie z. B. zur Einsparung von
Energie, zur effektiven Nutzung von Ressourcen oder zur Erreichung des Ziels der Emissionsfreiheit.
Wir engagieren uns mit freiwilligen Maßnahmen für die Erreichung von Umweltzielen. Wir erfüllen
umweltbezogene Gesetze und Vorschriften sowie soziale Normen und setzen bei Bedarf eigene, unabhängige
Kontrollstandards.
Wir fördern aktiv den Austausch mit der Gesellschaft und sind bestrebt, durch Aktionen wie die Offenlegung
umweltbezogener Informationen und die Teilnahme an sozialen Aktivitäten größeres Verständnis und Vertrauen
zu gewinnen.
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Beziehungen zur Gesellschaft

Offenlegung von Unternehmensinformationen

Wir veröffentlichen wesentliche Finanz-, Management- und Betriebsinformationen
zeitnah, angemessen und objektiv gegenüber Aktionären, Investoren und sonstigen
Stakeholdern.
▶▶

Eckpunkte

Bei der Offenlegung wichtiger Informationen gegenüber Stakeholdern müssen wir die rechtlichen
Vorschriften einhalten und uns bemühen, deren Vertrauen in die Nabtesco-Gruppe aufrechtzuerhalten.

Konkrete Beispiele
‒‒Die Offenlegung von Informationen sollte in leicht verständlicher Form und in einer Weise erfolgen,
die Missverständnissen vorbeugt.
‒‒Organmitglieder, Führungskräfte oder Mitarbeiter des Unternehmens dürfen ohne Zustimmung der
für Öffentlichkeitsarbeit und Anlegerbeziehungen zuständigen Abteilungen nicht im Namen des
Unternehmens auf Anfragen der Medien etc. antworten.
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Interne Ethik-Hotline
oder sonstige
Whistleblowing-Hotlines
Die Nabtesco-Gruppe richtet auf globaler Ebene interne WhistleblowingSysteme in Form der Ethik-Hotline oder sonstiger WhistleblowingHotlines ein.
Im Hinblick auf interne Whistleblowing-Systeme sind die WhistleblowingMethoden, der Whistleblowing-Inhalt und andere institutionelle
Einrichtungen zwar je nach Region unterschiedlich, aber die Tatsache,
dass die Anonymität der Whistleblower gewahrt wird und diese vor
Vergeltungsmaßnahmen geschützt sind, ist in allen Regionen gleich.
Entsprechend sollten alle Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter in
der Lage sein, die internen Whistleblowing-Systeme vertrauensvoll zu nutzen.

Veröffentlicht im Mai 2017
Erste Auflage
Zusammengestellt und veröffentlicht von der Abteilung Compliance Promotion der Nabtesco Corporation
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