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Über den Code
of Conduct
Die MBCC Group verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit
sozialer Verantwortung und Umweltschutz. Wir tun dies
als ein gemeinsames Unternehmen. Folglich sind unsere
Compliance-Standards grundsätzlich über alle Regionen
hinweg gleich und basieren daher auf einem weltweit
gültigen Code of Conduct.
Um erfolgreich zu sein bei dem, was wir tun, und um unsere
Strategie umzusetzen, ist es entscheidend, dass jedes
einzelne Mitglied des MBCC Group-Teams unsere Werte
versteht und sie lebt: Integrität – Ergebnisse zählen – Wir
machen das Unmögliche möglich – Die Menschen zählen.
Unser Wert „Integrität“ sagt aus, dass wir uns streng an
unsere Compliance-Standards halten. Was heißt das?
Nichts ist wichtiger als unsere Integrität als Unternehmen
und als Menschen. Die MBCC Group hat sich zu hohen
Standards bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
sowie im Bereich Geschäftsethik verpflichtet und erwartet
von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie diese
Standards einhalten. Eine solche Verpflichtung muss tief
in der gesamten Organisation verwurzelt sein, da alle
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Botschafter des Unternehmens sind. Für uns ist ein Verhalten, das allen unseren
Standards entspricht, von höchster Bedeutung.
In diesem Bereich kann es keine Kompromisse geben.
Wir erwarten daher, dass Sie persönlich Verantwortung
übernehmen in Bezug auf alle:
• geltenden Gesetze
• grundlegenden internationalen Standards
• Unternehmensrichtlinien
Dieser Code of Conduct ist für alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der MBCC Group weltweit bindend.
Er fasst wichtige Gesetze und Unternehmensrichtlinien
zusammen, die das Verhalten aller Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der MBCC Group bei ihrem Umgang
mit Geschäftspartnern, mit anderen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen sowie mit der Gesellschaft regeln, und
unterstützt uns dabei, die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Er soll nicht jedes einzelne Gesetz und jede
einzelne interne Richtlinie beschreiben, die möglicherweise für Sie gelten könnten, sondern er legt grund
legende, weltweit geltende Verhaltensstandards fest und
definiert, was von Ihnen erwartet wird. Gegebenenfalls
können lokale Anpassungen vorgenommen werden, um
lokale Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Darüber
hinaus soll dieser Code of Conduct in mehreren Sprachen
bereitgestellt werden.

Compliance sicherzustellen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Vergewissern Sie sich daher
bitte, dass Sie die Standards dieses Code of Conduct
sowie die jeweiligen lokalen Gesetze und Unternehmens
richtlinien verstehen und einhalten, und nehmen Sie an
allen vorgeschriebenen und erforderlichen Schulungen
teil. Wir müssen eine authentische Kultur pflegen und
weiterentwickeln, in der jeder selbst für ein regelkonformes
Verhalten verantwortlich ist und in der alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen eine Vorbildfunktion haben und dabei
die Geschäftsethik sowie die Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften fördern.
Die MBCC Group hat sich verpflichtet, Ihnen alle Infor
mationen und jede Unterstützung zu geben, die erforderlich sind, damit Sie Ihre Pflichten erfüllen können. Wenn
Sie Zweifel haben, fragen Sie einfach.
Gesetzesverletzungen durch nur einen einzigen Mitarbeiter
oder eine einzige Mitarbeiterin können den Ruf unseres
Unternehmens schwer schädigen. Die MBCC Group
toleriert keine solchen Gesetzesverletzungen, die zu
Disziplinarmaßen führen oder möglicherweise zivil- oder
strafrechtliche Folgen haben könnten. In fast allen
Fällen können Gesetzesverstöße durch rechtzeitige
Beratung verhindert werden. Falls Sie Zweifel hinsichtlich
der rechtlichen oder ethischen Folgen Ihres eigenen
Verhalten oder Fragen zu den an Sie gerichteten Erwartungen haben, bitten Sie stets Ihren Vorgesetzten, die
zuständige Abteilung (z. B. die Personal-, Rechts- oder
Finanzabteilung) oder den Compliance-Beauftragten um
Rat oder Unterstützung. Wir ermutigen Sie, Bedenken
zu äußern, mutmaßliche Verletzungen von Gesetzen
oder unserer Richtlinie zu melden und alle potenziellen
Interessenkonflikte, die entstehen könnten, offenzulegen.
In solchen Fällen können Sie sich auch an unsere
Compliance-Hotline wenden.
Die Kontaktdaten für Ihre jeweilige Compliance-Hotline
finden Sie im Intranet der MBCC Group.
Hierfür haben wir vertrauliche (und in den meisten Fällen
gebührenfreie) Compliance-Hotlines in allen Regionen
der Erde eingerichtet. Außerdem können anonyme
Nachrichten hinterlassen werden. Alle Meldungen werden
gründlich untersucht und so vertraulich wie möglich
behandelt. Die MBCC Group untersagt strengstens jegliche
Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die die
Compliance-Hotline in gutem Glauben nutzen.
Vielen Dank für Ihr Engagement.
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1. Menschenrechte, Arbeit
und Sozialstandards
Die MBCC Group möchte sicherstellen, dass das Verhalten
aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der MBCC Group den
international vereinbarten Menschenrechtsstandards sowie
den wichtigsten Arbeits- und Sozialstandards entspricht.
Diese Standards umfassen die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, die OECD-Leitsätze für multinationale
Unternehmen und die Dreigliedrige Grundsatzerklärung
über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
Die MBCC Group hat sich insbesondere zur Abschaffung
jeglicher Form von Kinder- und Zwangsarbeit sowie von
Menschenhandel, zum Prinzip der Nichtdiskriminierung,
zur Anerkennung der Vereinigungsfreiheit, zu Tarif
verhandlungen und sozialer Partnerschaft, zu marktgerechter Vergütung und marktgerechten Sozialleistungen,
zum Anspruch auf angemessene Arbeitszeiten und
bezahlten Urlaub sowie zur Sicherstellung angemessener
Disziplinarverfahren und Sicherheit verpflichtet.

Die MBCC Group bekennt sich nachdrücklich zu gleichen
Beschäftigungschancen sowie zur Einhaltung aller geltenden Gesetze, die insbesondere die Diskriminierung am
Arbeitsplatz aufgrund von Alter, ethnischer Zugehörigkeit,
Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechts
identität oder -ausdruck, nationaler Herkunft, Religion oder
Behinderung sowie aufgrund sonstiger geschützter Merkmale
verbieten. Diese Richtlinie gilt für alle Entscheidungen rund
um das Thema Beschäftigung einschließlich Entscheidungen im Zusammenhang mit Personalbeschaffung,
Einstellung, Ausbildung, Arbeitsplatzwechseln, Beförde
rungen, Vergütungspraktiken, Sozialleistungen, Disziplinarmaßnahmen und Kündigungen. Des Weiteren untersagt
die MBCC Group strengstens sexuelle oder sonstige
Belästigung am Arbeitsplatz. Die MBCC Group fördert
einen vielfältigen und inklusiven Arbeitsplatz, an dem alle
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einander respekt- und
würdevoll behandeln.

2. Umweltschutz, Gesundheit
und Sicherheit
Wir bei der MBCC Group treiben nachhaltige Lösungen
voran und übernehmen wirtschaftliche, ökologische und
soziale Verantwortung. Beim Thema Sicherheit gehen wir
keine Kompromisse ein. Wirtschaftliche Überlegungen
stehen niemals über Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.
Die Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Mensch
und Umwelt ist eines unserer grundlegenden Prinzipien.
Das gilt sowohl für unsere Produkte als auch für unsere
Prozesse.
Sie werden aufgefordert, verantwortungsvoll mit unseren
natürlichen Ressourcen umzugehen und die Umwelt in
Ihrem Arbeitsbereich zu schützen. Die Gesundheit und
Sicherheit aller Menschen ist gleichermaßen von höchster
Bedeutung für die MBCC Group. Gemäß dem Grundsatz
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der Responsible Care handeln wir verantwortungsbewusst,
um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Nachbarn und Geschäftspartner zu schützen und
zu bewahren. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind
jederzeit für sicheres Arbeiten verantwortlich und müssen
alle geltenden Umwelt- und Arbeitsschutzgesetze und
-bestimmungen sowie die entsprechenden Unternehmens
richtlinien und -regeln einhalten. Alle Vorgesetzten haben
die Pflicht, ihr Team einzuweisen, zu beaufsichtigen und
zu unterstützen, damit sie dieser Verantwortung gerecht
werden. In Bereichen, in denen es keine ausdrücklichen
Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien und - regeln
zum Umwelt- und Arbeitsschutz gibt, müssen Sie
eigenständig Entscheidungen treffen, die auf gesundem
Menschenverstand beruhen, gegebenenfalls in Absprache
mit Ihrem Vorgesetzten.

Luft, Wasser und Boden dürfen nur im Rahmen von
Genehmigungen der zuständigen Behörden für industrielle
Zwecke verwendet werden. Dasselbe gilt für das Errichten,
Betreiben, Verändern und Erweitern von Produktions
anlagen. Jede nicht genehmigte Freisetzung von Stoffen
muss vermieden werden.
Abfall muss in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften
entsorgt werden. Falls hierfür Dienstleistungen Dritter in
Anspruch genommen werden, muss sichergestellt sein,
dass diese Dritten ebenfalls alle geltenden Umweltbestimmungen sowie unsere Unternehmensstandards einhalten.

Gesundheitsrisiken vorzubeugen. Wenn es aber dennoch
zu Zwischenfällen oder Anlagenstörungen kommt, müssen
die betroffenen Unternehmenseinheiten unverzüglich
und umfassend informiert werden. Das Ziel ist, die
angemessene Notfallreaktion sowie die erforderlichen
Reparaturmaßnahmen so schnell und effektiv wie möglich
einzuleiten. Darüber hinaus müssen diese Einheiten unverzüglich mit Regierungsbehörden kommunizieren und die
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung
stellen. Gegebenenfalls müssen auch die für Umweltschutz
zuständigen Einheiten ihrer Pflicht nachkommen, die
Nachbarschaft zu warnen und zu informieren.

Die MBCC Group geht häufig über die Mindest
anforderungen bestehender Gesetze hinaus und
ist permanent bemüht, Verfahren und Prozesse zu
verbessern, um Nachhaltigkeit zu fördern, unsere
Auswirkung auf die Umwelt weiter zu minimieren und

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten solche Zwischenfälle so schnell wie möglich melden, und zwar ohne Angst
vor Vergeltung. Vergeltungsmaßnahmen sind streng
untersagt. Unterlassene, verzögerte oder unvollständige
Meldungen sind nicht im Interesse des Unternehmens.
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3. Kartellrecht
Wir bei der MBCC Group haben den Anspruch, der beste
Anbieter von Bauchemie der Welt zu werden. Um das zu
erreichen, gehen wir stets angemessen vor, denn es gibt
auf dem Weg dorthin keine Abkürzungen. Da jede Verletzung
von Gesetzen oder Vorschriften harte Strafen und hohe
Geldbußen zur Folge haben kann, liegt es in der Verant
wortung jedes und jeder einzelnen, wachsam für Situationen zu sein, die eine potenzielle Gefahr für fairen und
freien Wettbewerb darstellen könnten. Zwar können hier
nicht alle kartellrechtlichen Aspekte besprochen werden,
doch die nachfolgenden Punkte dienen als hilfreiche Leitlinien dazu, was empfohlen wird und was zu unterlassen ist:
• Konkurrieren Sie hart, aber fair.
• Gehen Sie keine Preisvereinbarungen mit Geschäftspartnern (Lieferanten) ein.
• Sprechen Sie mit Geschäftspartnern nicht über die Preisoder Rabattpolitik von Wettbewerbern.
• Beteiligen Sie sich nicht an Aktivitäten mit Lieferanten
oder Wettbewerbern, die anstreben, den Produktvertrieb
eines Lieferanten einzuschränken oder Marktpreise zu
kontrollieren (wenngleich es zulässig ist, nach einer
Exklusivvereinbarung für einen neu eingeführten Artikel
zu fragen).
• Verleiten Sie Geschäftspartner nicht dazu, bestehende
Vereinbarungen zu verletzen, die diese mit Dritten haben.
• Informieren Sie alle derzeitigen und potenziellen
Geschäftspartner über die Verpflichtung unseres
Unternehmens, die höchsten ethischen Standards
einzuhalten.
Darüber hinaus werden nachfolgend die drei größten
Risikobereiche ausgeführt.

Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern
Vereinbarungen und konzertierte Praktiken zwischen
Wettbewerbern („horizontale Vereinbarungen“) sind verboten, wenn ihr Ziel oder ihre Wirkung darin besteht, Wettbewerb widerrechtlich zu verhindern oder einzuschränken.
Dies schließt unter anderem Preisvereinbarungen,
Angebotsabsprachen, Kundenaufteilungen, Einkaufsoder Beschaffungsbedingungen, Produktions- oder
Verkaufsquoten oder das Aufteilen geografischer Märkte
mit ein.
Nicht nur Vereinbarungen, d. h. ausdrückliche vertragliche
Regelungen, sondern auch konzertierte Aktionen, die
sich aus einer Abfolge einseitiger Erklärungen ergeben
(z. B. Ankündigungen von Preiserhöhungen, die identische
Reaktionen von Wettbewerbern auslösen sollen), sind
verboten.
Jeder direkte oder indirekte Austausch von Informationen
zwischen Wettbewerbern (was nicht exklusive Distributoren mit einschließen kann) ist verboten. Dazu zählen
unter anderem das Teilen von Informationen über Kunden,
die Preisgestaltung, Kosten, Gehälter, Verkaufsbe
dingungen, Vertriebsmethoden, Marktanteile, Produktionsvolumen, Angebote oder Strategien (z. B. Geschäfts- und
Forschungsstrategien).
Bei Kontakt mit Wettbewerbern müssen Sie stets sicherstellen, dass keine Informationen angenommen oder
weitergegeben werden, die Rückschlüsse oder Schlussfolgerungen bezüglich des aktuellen oder zukünftigen
Marktverhaltens der informierenden Partei ermöglichen.

Bei horizontalen Vereinbarungen müssen die strengen
Vorschriften des europäischen Kartellrechts weltweit
eingehalten werden, und zwar ungeachtet lokaler Gesetze,
die möglicherweise weniger streng oder gar nicht vorhanden sind.
Vertikale Vereinbarungen
Viele Arten von vertikalen Vereinbarungen, d. h.
Absprachen und Vereinbarungen zwischen Lieferanten
und Kunden oder Patentinhabern und Lizenznehmern,
sind in der EU, den USA und anderen Ländern verboten
und können dazu führen, dass Geldbußen verhängt oder
die jeweiligen Vereinbarungen unwirksam werden.
Dazu zählen Beschränkungen der Freiheit des Kunden,
Preise und Lieferbedingungen für seine Geschäftspartner
festzulegen (geografische, Kunden- oder Anwendungsbeschränkungen), bestimmte Meistbegünstigungsklauseln,
Exklusivität wie eine Gesamtbedarfsdeckung oder eine
Exklusivbelieferung sowie bestimmte Absprachen über
einen Wettbewerbsverzicht.
In vielen Fällen hängen die Zulässigkeit und folglich die
Wirksamkeit einer Beschränkung von der Dauer und
Intensität derselben sowie von der Marktstellung der
Beteiligten ab.
Darüber hinaus gibt es Unterschiede bei der Zulässigkeit
vertikaler Beschränkungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Daher haben anders als bei horizontalen
Beschränkungen lokale Gesetze Vorrang und müssen
eingehalten werden.
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
Aufgrund ihrer Marktstellung in vielen Produktbereichen
kann die MBCC Group bestimmten Regeln unterliegen.
Grundsätzlich ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung in der EU, den USA, China und anderen
Ländern verboten, wenngleich mit kleineren Unter-

schieden. Ein solches Verhalten kann die Verhängung
von Geldbußen oder die Unwirksamkeit der jeweiligen
Vereinbarungen zur Folge haben. Ein solcher Missbrauch
kann zum Beispiel sein: unterschiedliches Behandeln von
Kunden ohne wichtigen Grund (Diskriminierungsverbot),
Lieferweigerungen, selektives Beliefern, Festlegen unangemessener Einkaufs-/Verkaufspreise oder -bedingungen
oder ungerechtfertigte Verbundvereinbarungen für die
zusätzlich angefragte Dienstleistung.
Die Definition einer marktbeherrschenden Stellung sowie
die Grenzen, innerhalb derer ein bestimmtes Verhalten
zulässig ist, hängen von den Umständen des individuellen
Falles ab. Darüber hinaus gibt es in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten unterschiedliche Regeln. Deshalb haben
lokale Gesetze Vorrang und müssen eingehalten werden.
Ressourcen, die Ihnen bei der Einhaltung helfen
Wir haben die MBCC Group Compliance mit dem Wettbewerbsrecht Handbuch (Competition Laws Manual)
zusammengestellt, um allen Mitarbeitern und Mitarbeiter
innen zu helfen, das Kartellrecht einzuhalten und die
richtige Wahl bei geschäftlichen Entscheidungen zu
treffen. Dieses Handbuch fasst wichtige Gesetze sowie
Corporate-Governance-Regeln zusammen, die das
Verhalten aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
MBCC Group bei ihrem Umgang mit Wettbewerbern,
vertikalen Vereinbarungen und Geschäften regeln, wenn
sie eine marktbeherrschende Stellung haben.
Das Handbuch kann jedoch nicht alle Fakten und
Umstände abdecken, die im Rahmen Ihrer Geschäfts
aktivitäten auftreten können. Falls Sie Fragen zu kartellrechtlichen Anforderungen haben oder wissen möchten,
ob ein bestimmtes Verhalten zulässig ist, oder wenn Sie
Bedenken äußern möchten, wenden Sie sich bitte so
schnell wie möglich an Ihren Vorgesetzten oder an die
Rechtsabteilung.

4. Korruption
Alle unsere Geschäftspartner, insbesondere unsere
Lieferanten, Kunden, Joint-Venture-Partner und Distributoren, müssen fair behandelt werden. Die MBCC Group
erwartet dasselbe von ihren Geschäftspartnern. Unsere
Beziehungen zu allen Geschäftspartnern werden von
objektiven Kriterien geregelt. Dies sind insbesondere
Qualität, Zuverlässigkeit, wettbewerbsfähige Preise sowie
die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Standards (siehe auch unseren Supplier Code of
Conduct). Anti-Korruptionsgesetze in den meisten Ländern
der Erde verbieten das Zahlen von Bestechungsgeldern

an einheimische und ausländische Regierungsbeamte
sowie an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Vertreter
und Vertreterinnen einheimischer und ausländischer
Unternehmen des Privatsektors.
Die MBCC Group hat sich verpflichtet, Korruption jeder
Art zu bekämpfen. Deshalb verbietet es die MBCC Group
ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ihren Vertreten
und Vertreterinnen und sonstigen Dritten, die im Namen
der MBCC Group handeln, sich in irgendeiner Form an
Bestechung zu beteiligten. Beim Umgang mit Geschäfts-
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partnern oder Regierungsbeamten dürfen sie niemals
Dinge von Wert (z. B. Bargeld, Geschenke, Unterhaltung
oder sonstige persönliche Leistungen) einfordern oder
annehmen, die als Versuch, Geschäftsentscheidungen,
Geschäftsmöglichkeiten oder wohltätige Spenden zu
beeinflussen oder herbeizuführen, ausgelegt werden
könnten. Gleichermaßen dürfen Mitarbeitern und Mitar
beiterinnen anderer Unternehmen oder Regierungsbeamten niemals persönliche Vorteile versprochen
oder eingeräumt werden mit der Absicht, Geschäfte
abzuschließen oder fortzuführen oder einen unzulässigen
Vorteil für die MBCC Group daraus zu erlangen.

oder ein Regierungsbeamter persönliche Vorteile anbietet
oder fordert.
Des Weiteren sind auch Zahlungen von „Schmiergeld“
(d. h. kleine Barbeträge oder Sachleistungen an Amtsinhaber, um Verwaltungsvorgänge oder Amtshandlungen,
z. B. Zollabwicklungen, auf die das Unternehmen oder
die Person einen Anspruch hat, zu erleichtern) nicht
erlaubt. Wenn jedoch durch die Weigerung, Schmiergeld
zu zahlen, Ihre persönliche Sicherheit gefährdet würde,
können Sie eine solche Zahlung vornehmen. Anschließend
müssen Sie aber Ihren Vorgesetzten informieren.

Wir fordern alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf, ihre
Vorgesetzten zu informieren, wenn ein Geschäftspartner

5. Geschenke und Einladungen
Geschenke, Geschäftsessen oder Einladungen dürfen
nur gewährt oder angenommen werden, wenn sie als
reine geschäftliche Gefälligkeiten beabsichtigt oder
angesehen werden, die in Einklang mit den üblichen
Geschäftspraktiken stehen und die von vornherein jegliche
Einflussnahme auf geschäftliche Entscheidungen oder
behördliche Verfügungen ausschließen. Das gilt auch für
Geschenke, Essen oder Einladungen, die im Rahmen
geschäftlicher Veranstaltungen oder Konferenzen gewährt
oder angenommen werden.
Wenn unangemessene Geschenke nicht taktvoll abgelehnt
werden können, sollten sie angenommen werden. In
einem solchen Fall muss der Vorgesetzte darüber infor
miert werden und über das weitere Vorgehen (z. B. eine
Spende an eine wohltätige Organisation) entscheiden.

Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalente anzubieten, zu
fordern oder anzunehmen, ist niemals angemessen.
In den meisten Ländern gelten Geschenke und Einladungen mit einem bestimmten Wert als zu versteuernde
Leistungen. Sie müssen sicherstellen, dass die geltenden
Steuergesetze strikt eingehalten werden. Falls Sie Zweifel
haben, müssen Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an die
Steuerabteilung wenden.
In Ihrem Land oder Ihrer Geschäftseinheit (z. B. im
Einkauf) können – unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Grundsätze – spezielle Richtlinien für
Geschenke gelten. Falls Sie Zweifel haben, müssen
Sie sich an Ihren Compliance-Beauftragten oder an die
Rechtsabteilung wenden.

6. Interessenkonflikte
Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie ausschließlich im
besten Interesse unseres Unternehmens handeln und
seinen Ruf schützen, indem Sie Interessenkonflikte
vermeiden. Persönliche Beziehungen oder Interessen
dürfen die geschäftlichen Aktivitäten nicht beeinflussen. Das
heißt, dass Sie keine persönlichen Interessen aufkommen
lassen oder weiterführen dürfen, die einen Konflikt mit den
Interessen der MBCC Group darstellen oder darzustellen
scheinen oder die Ihr Urteilsvermögen bei der Ausübung
Ihrer Pflichten beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen
könnten. Sie sollten zum Beispiel sämtliche Investitionen,
Interessen, Vereinigungen oder Aktivitäten vermeiden, die
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dazu führen können, dass andere Ihre Anständigkeit, Ihre
Integrität oder Ihre Fähigkeit, Ihre Aufgaben objektiv im
Interesse der MBCC Group auszuüben, infrage stellen.
Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen ihren
Vorgesetzten über sämtliche bestehenden oder potenziellen Interessenkonflikte informieren und zusammen mit
dem Vorgesetzten nach einer Lösung suchen, um den
Interessenkonflikt oder den Anschein unangemessenen
Verhaltens zu vermeiden.

7. Informationsschutz
Alle nicht öffentlichen Informationen über die MBCC Group,
die im Falle einer Offenlegung nachteilig für das Unter
nehmen wären oder anderen einen unlauteren geschäftlichen oder persönlichen Vorteil einräumen würden, sind
vertrauliches Eigentum des Unternehmens. Erfindungen,
Patente und Know-how sind für den langfristigen Erfolg
der MBCC Group besonders wichtig. Sie müssen vertrauliche Informationen stets geheim halten und gegen den
unberechtigten Zugriff durch Dritte schützen. Des Weiteren
dürfen Sie Ihre Kenntnis solcher Informationen nicht zu
Ihrem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil Dritter nutzen.
Das gilt auch für vertrauliche Informationen, die Ihnen
gegenüber von Dritten offengelegt werden.

Sie müssen die geltenden Richtlinien und Leitlinien
einhalten, z. B. die Mindestanforderungen des Informationsschutzes sowie die Leitlinien für die Nutzung des
Intranets, des Internets sowie externer sozialer Medien.
Wenn Sie unsicher sind, was geschützte Informationen
sind, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten, den
zuständigen Informationsschutzbeauftragten oder die
Rechtsabteilung wenden. Des Weiteren müssen Sie
auch die Bedingungen geltender Geheimhaltungsverein
barungen einhalten, die für das Unternehmen oder seine
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelten.
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8. Datenschutz
Die MBCC Group hat sich verpflichtet, die Privatsphäre
und Integrität ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie
ihrer Geschäftspartner zu respektieren. Wir halten uns
bei der Verarbeitung der persönlichen Informationen
unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Daten
unserer Geschäftspartner an strenge Standards. Alle
personenbezogenen Daten, die von der MBCC Group
erfasst und gespeichert werden, werden angemessen,
transparent, gewissenhaft und unter Einhaltung der lokal
geltenden Datenschutzgesetze verarbeitet.
Der Zugriff auf Personalunterlagen ist auf die Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen sowie auf die Vertreter und
Vertreterinnen der MBCC Group beschränkt, die eine
ordnungsgemäße Genehmigung und eine geschäftliche
Notwendigkeit für den Zugriff auf diese Informationen
haben. Vertrauliche Mitarbeiterinformationen dürfen
ohne die ordnungsgemäße Genehmigung oder ohne
gesetzliche Notwendigkeit nicht gegenüber Personen
außerhalb des Unternehmens offengelegt werden.
Wenn Sie Zweifel haben, müssen Sie sich an den Datenschutzbeauftragten oder an die Rechtsabteilung wenden.

9. Import und Export
Verschiedene nationale und internationale Handelsgesetze
beschränken oder verbieten den Import und Export von
Produkten oder Dienstleistungen, die die MBCC Group
vertreibt. Diese Beschränkungen liegen nicht nur an der
Art der Produkte, sondern auch am Ursprungs- oder
Bestimmungsland und manchmal sogar an der Identität
des Kunden (Embargo). Ähnliche Beschränkungen können
auch für den Export von Technologie und Software gelten.
Für bestimmte Länder sind länderspezifische Embargos
in Kraft.
Weder Personen noch Unternehmen, die einer Gerichtsbarkeit unterstehen, die ein Embargo verhängt, dürfen
sich am Im- oder Export von Waren oder Dienstleistungen
aus einem Land oder in ein Land, gegen das ein Embargo
verhängt wurde, oder von oder an dessen Staatsangehörige oder Einwohner beteiligen.
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Darüber hinaus sind die Bestimmungen des Chemie
waffenübereinkommens sowie die Gesetze und internationalen Übereinkommen, die den Verkehr und den
Handel mit Betäubungsmitteln, psychotropen Substanzen
oder Suchtmitteln regeln, besonders wichtig für unser
Unternehmen. Deshalb dürfen unsere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen keine Chemikalien oder sonstige
Substanzen kaufen, herstellen oder verkaufen, wenn dies
einen Verstoß gegen diese Vorschriften darstellt. Ohne die
ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Behörden
und die freiwillige Angabe des endgültigen Bestimmungs
ortes, die von der MBCC Group für bestimmte Produkte
verlangt wird, dürfen keine Stoffe oder Technologien, die
der gesetzlichen Kontrolle oder einer freiwilligen Selbstkontrolle durch die MBCC Group unterliegen, exportiert
oder verkauft werden. Sofern gesetzlich vorgeschrieben,
müssen Produkte unter Verschluss gehalten werden.

10. Schutz von Unternehmenseigentum
und Eigentum von Geschäftspartnern
Sie müssen verantwortungsvoll mit Unternehmenseigentum umgehen, um die Vermögenswerte der MBCC Group
vor Verlust, Schäden, Diebstahl, Missbrauch und nicht
genehmigter Nutzung zu schützen.

Ohne ausdrückliche Zustimmung der jeweiligen Einheit
darf Unternehmenseigentum nicht für private Zwecke
genutzt oder vom Gelände des Unternehmens entfernt
werden.

Unternehmenseigentum umfasst auch immaterielle Vermögenswerte wie geschütztes Wissen, Rechte des geistigen
Eigentums und urheberrechtlich geschütztes Material.

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen die
entsprechenden Unternehmensrichtlinien zum Schutz
von Unternehmenseigentum einhalten.

Unternehmenscomputer und sonstige Ausrüstungsgegenstände werden für Arbeitszwecke bereitgestellt, nicht zur
persönlichen Verwendung. Dementsprechend sollten Sie
nur Software auf Computer laden, die ordnungsgemäß
lizenziert ist.

11. Geldwäsche
Geldwäsche bedeutet das Einschleusen von Vermögens
werten (nicht nur Bargeld), das aus strafbaren Handlungen
stammt, in den regulären Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Geldwäsche ist in den Mitgliedsstaaten der EU, in den
USA, in China und in verschiedenen anderen Ländern
eine Straftat.

Falls fragwürdige Finanztransaktionen verlangt werden,
die die Übertragung von Zahlungsmitteln und Zahlungs
mitteläquivalenten umfassen, müssen diese vorab von der
Leitung Ihrer Finanzabteilung überprüft und genehmigt
werden.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dürfen weder allein noch
zusammen mit Dritten Maßnahmen vornehmen, die gegen
die geltenden Regelungen zur Geldwäsche verstoßen.
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