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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Als weltweit führender Anbieter von Inventurdienstleistungen liegt RGIS Ehrlichkeit,
Professionalität und Teamgeist besonders am Herzen. Zu diesem Anlass möchten wir Ihnen jene
Werte, die das Kernstück von RGIS bilden, in Erinnerung rufen:
| INTEGRITÄT
Wir tun das Richtige! Wir zeichnen uns dadurch aus, unseren Verpflichtungen nachzukommen und
hierbei größte Verantwortung zu übernehmen.
| EXZELLENZ
Wir gehen neue Wege! Ein hoher Anspruch an die eigene Leistung ist Teil unseres Credos.
| RESPEKT
Wir gründen unsere Geschäfte auf gegenseitigem Respekt! Uns ist es ein besonderes Anliegen,
größtmögliche Wertschätzung sowohl den eigenen Teamkollegen als auch allen Kunden
entgegenzubringen.
| TEAMWORK
Wir arbeiten zusammen! Eine enge Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg, da wir mehr
erreichen, wenn wir miteinander arbeiten.
| INNOVATION
Wir denken groß! Wir streben nach innovativen Technologien und Ideen, die unsere
Geschäftsprozesse verbessern.
Diese Kernwerte bilden den Grundstein unseres RGIS Verhaltenskodex. Auf dem heutigen Weltmarkt ist
es wichtiger denn je dass diese Werte in all unseren Geschäftsbeziehungen Einschlag finden. Durch die
Befolgung dieses Kodex werden wir weiterhin hervorragende Leistungen erbringen, unseren Kunden
exzellenten Service bieten und die hohen ethischen Standards erfüllen, die wir uns selbst gesetzt haben.
Bei Fragen bezüglich dieses Kodex oder etwaigen Verstößen wenden Sie sich bitte an das RGIS Office of
Legal Department (legaleurope@rgis.com). Vielen Dank für Ihr Engagement hinsichtlich unseres
Unternehmens und seiner Werte.
Mit freundlichen Grüßen,
ASAF
Cohen bezüglich dieser Richtlinie oder etwaigen Verstößen
Siegfried
De Smedt
Bei Fragen
wenden
Sie sich bitte an das RGIS
Chief Executive Officer – International
Chief Executive Officer – U.S. and Canada
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WARUM DIESER KODEX?
Das Fundament und der Erfolg von RGIS wurde mit Integrität und Ehrlichkeit aufgebaut. Diese Standards bilde n
die Grundlage für unseren zukünftigen Erfolg als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Bestandsführu n g,
Datenerfassung, Einsicht, Verkaufsfö rderung und Optimierung. Dieser Verhaltenskodex (der "Kodex") soll uns
inspirieren und leiten, indem er Standards für richtiges Verhalten und Grundwerte festlegt. Jeder Mitarbei t e r,
Geschäftsführe r, Vorstandsmitglied und Lieferant von RGIS und seine Tochtergesellschaften ist für das Lese n,
Verstehen und Befolge n dieses Kodex, der RGIS-Richtlinien und aller geltende Gesetze und Vorschri ft e n
verantw ortlich.
VERWENDEN SIE DEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND UND ZÖGERN SIE NICHT, FRAGEN ZU STELLEN.
Diese Charta kann nicht alle Situationen, in denen Sie sich befinden, oder alle Fragen, die Sie haben, abdec k e n .
Verwenden Sie daher gesunden Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen. Wenn Sie über eine Situati o n
besorgt sind oder nicht wissen, ob sie richtig ist, sollte n Sie fragen. Stellen Sie sich im Zweifelsfall die folge nd e n
Fragen:
 Steht dies im Einklang mit den geltenden rechtlichen Bestimmunge n?
 Steht dies im Einklang mit den RGIS-Kernwerten?
 Ist dies legal und im Einklang mit den RGIS-Richtlinien und -Verfahren?
Sollten Sie eine der oben gennanten Fragen mit „Nein“ beantworten, haben Sie eine Verpflichtung zur
Bekanntgabe ihrer Bedenken. Sie können sich bei Fragen zur Auslegung und Verwendung der Charta oder
anderer RGIS-Richtlinien oder -Verfahren an Ihren Abteilungsleiter oder Vorgesetzten, die Personalabteil u n g
oder das Generalratsbüro wenden.
INTERESSENSKONFLIKT
Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie ausschließlich zum Nutzen von RGIS handeln und nicht von eine m
persönlichen Interesse beeinflusst werden, das sich aus anderen individuellen oder geschäftlichen Intere ss e n
ergeben kann. Die Beschäftigung eines Familienmitglieds als Auftragnehmer oder Lieferant ist ein Beispiel für
einen möglichen Konflikt. Interessenkonflikte sind sorgfältig zu vermeiden und, falls unvermeidlich, unverz ügl i ch
offenzulegen. Interessenkonflikte oder potenzielle Interessenkonflikte, an denen ein leitender Angestellter oder
Direktor beteiligt ist, müssen von unserem Verwaltungsrat oder dem von ihm eingesetzten Ausschuss gen ehm i gt
werden. Weitere spezifische Anforderungen sind:
 Geschäftsmöglichkeiten: Sie dürfen die bei RGIS erhaltenen vertraulichen Informationen nicht zu Ihre m
persönlichen Vorteil verwenden. Mitarbeiter sind gegenüber RGIS verpflichtet, Informationen über
Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, um RGIS voranzubringen, nicht sich selbst. RGIS ist alleini g e r
Eigentümer aller Marken, Logos, Produktdesigns und Domainnamen, die es in seinem Unterne h m e n
verwendet. Alle Mitarbeiter erklären sich damit einverstanden, alle Rechte an geistigem Eigentum, das
als Teil ihrer Arbeit entsteht, an RGIS abzutreten.


Wettbewerb: Mitarbeiter können nicht mit RGIS konkurrie ren. Es ist Ihnen strengstens untersagt, von
einem Wettbewerber von RGIS beschäftigt zu werden, Dienstleistungen für ihn zu erbringen oder eine
Vergütung von ihm zu erhalten. Mit Ausnahme des Besitzes von börsennotierten Unternehmen in der
üblichen Weise als Investor dürfen die Mitarbeiter weder direkt noch indirekt eine finanzielle Beteili gu ng
an einer Wirtschaftseinheit besitzen, die mit RGIS Geschäfte tätigt oder zu tätigen sucht oder in
Konkurrenz zu RGIS steht, es sei denn, die Rechtsabteilung hat im Voraus eine ausdrückliche schriftl i ch e
Genehmigung erteilt.
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INTERESSENSKONFLIKT (Fortsetzung)


Außerbetriebliche Beschäftigung, Partnerschaften oder Aktivitäten: Die primäre Arbeitspflicht eines
Mitarbeiters besteht gegenüber RGIS. Jede externe Tätigkeit, wie z.B. eine Nebenbeschäftigung, eine
selbständige Erwerbstätigk eit, eine gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeit, muss vollstän di g
getrennt gehalten werden. Sie dürfen die Kunden, Lieferanten, Zeit, Name, Einfluss, Vermögenswe rt e ,
Einrichtungen, Materialien oder Dienstleistungen anderer Mitarbeiter von RGIS nicht für extern e
Aktivitäten verwenden, es sei denn, dies ist ausdrücklich genehmigt.



Familienmitglieder: Sie dürfen Ihren Status nicht dazu verwenden, RGIS mit Mitgliedern Ihrer Familie ode r
einer Organisation, mit der Sie oder Ihre Familienangehörigen verbunden sind, Geschäfte tätig en zu
lassen, es sei denn, Sie haben im Voraus eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung von eine m
leitenden Angestellten der betreffenden Abteilung und der Rechtsabteilung eingeholt. Zu den
Familienmitgliedern gehören Ehepartner, Lebenspartner, Kinder, einschließlich Adoptivkinder und
Stiefkinder, Vormunde, Enkelkinder, Eltern, Großeltern, Geschwister, Schwiegereltern, Onkel, Tant e n ,
Nichte n, Neffen und Cousinen.



Persönliche Beziehungen: Persönliche Beziehungen können zu widersprüchlichen Loyalitäten führe n
oder zu Konflikten persönlicher Interessen, die RGIS schaden. Sie können Ihre Position bei RGIS nicht
dazu verwenden, Zahlungen, Entschädigungen oder bevorzugte Behandlungen für Familienmitgli e d e r
oder andere , mit denen Sie eine persönliche Beziehung haben, zu genehmigen. Sie müssen die
Existenz einer Beziehung zu einem anderen Mitarbeiter in einer Abteilung offenlegen, die über eine
platonische Freundschaft hinausgegangen ist. Die Offenlegung kann an den unmittelb are n
Vorgesetzten oder an die Personalabteilung erfolgen. Dies wird RGIS helfen, festzustellen, ob ein
Interessenkonflikt vorliegt. Wenn Probleme oder potenzielle Risiken identifiziert werden, wird RGIS
versuchen, den Konflikt zu lösen. In einigen Fällen kann ein Wechsel in andere Bereiche ode r
Abteilungen erforderlich sein. Die Ablehnung angemessener alternativer Positionen, falls vorhan de n ,
gilt als freiwilliger Rücktritt. Wenn keine angemessenen Alternativen zur Verfügung stehen, kann
einer oder beide Mitarbeiter gekündigt werden.

Berichterstattung
Anonym unter:
www.rgis.ethicspoint.com

Human Resources:
hhau@rgis.com

Rechtsabteilung in Europa:
ecordier@rgis.com
legaleurope@rgis.com
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FREIER WETTBEWERB
RGIS bekennt sich zu den Prinzipien des freien und wettbew erbsfähigen Unternehmens. Dementspre chend ist
es die RGIS-Politik, die Kartellgesetze überall dort zu befolgen, wo wir tätig sind. Diese Gesetze basieren auf der
Idee des offenen Wettbew erbs, und dass Unternehm en diese Idee nicht durch rechtswidriges und unfai re s
Verhalten bedrohen sollten.
Die Erörterung eines der folgenden Themen mit Wettbewerbern, unabhängig davon, ob es sich um RGIS -Dienste
oder solche des Mitbewerbers handelt, ist verboten: vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Preise, Preispoli ti k ,
Leasingraten, Angebote, Rabatte, Werbeaktionen, Gewinne, Kosten, Margen, neue Produkte oder Prozesse, die zuvor
nicht offenbart wurden, Geschäftsbedingungen, Garantien, Kunden oder territoriale Märkte.
Bei RGIS sind diejenigen, die an Preisentscheidungen beteiligt sind oder direkten Kontakt zu Wettbewerbern haben,
besonders gefährdet für potenzielle kartellrechtliche Bedenken und sollten sich daher mit der RGIS Kartellrichtlinie
vertraut machen. Handelsverbände dürfen nicht für Kontakte und Kommunikationen mit Wettbewerbern genutzt
werden, die von RGIS verboten sind, wie z.B. Preisabsprachen.
Weitere Informationen finden Sie in der Kopie der RGIS Kartellrichtlinie.
KORRUPTIONS- UND BESTÄCHUNGSBEKÄMPFUN G
RGIS führt seine weltweiten Aktivitäten ethisch und in
Übereinstimmung mit den US-amerikanischen
und
anwendbaren ausländischen Gesetzen, einschließlich aller
Anti-Bestechungsgesetze
und Anti-Korruptionsges et z e.
RGIS hat keine Toleranz gegenüber Bestechung und
Korruption. Das U.S. Gesetz über ausländische korrupte
Praktiken und das U.K. Bestechungsgesetz sowie ähnli che
Gesetze in anderen Ländern verbieten es RGIS, seinen
Mitarbeitern und Vertretern, ein Bestechungsgeld, einen
Schmiergeldanspruch oder eine andere unangeme ss e ne
Zahlung anzubieten oder zu geben, um Geschäfte zu
erhalten oder zu behalten oder eine Geschäftsentschei dung
zu beeinflussen. Diese Gesetze gelten für RGIS auf der
ganzen Welt, und die Strafen für Verstöße können für RGIS
und für Sie persönlich schwerwiegend sein, einschlie ßli ch
Geldbußen, und sogar Inhaftierungen.
Dementsprechend dürfen Sie weder direkt noch indirekt Geschenke, Trinkgelder oder dergleichen gewähren oder
annehmen, deren Wert 50 Euro uebersteigt oder die anderweitig Geschäftsentscheidungen beeinflussen könnte n.
Sie sollten niemals ein Geschenk oder einen Gefallen von jemandem erbitten, mit dem RGIS Geschäfte macht. Im
Falle der Bewirtung muss sie dem Zweck der Veranstaltung dienen.
Ein Bestechungsgeld kann viele Formen annehmen, einschließlich einer Zahlung, eines Geschenks, eines
Gefälligkeitsangebots, eines Schmiergeldes, eines Unterhaltungs - oder Reiseangebots oder irgendetwas von Wert. Auch
ein gemeinnütziger oder politischer Beitrag, der eine unternehmerische Entscheidung beeinflussen soll, kann als
Bestechung angesehen werden. Unabhängig von der lokalen Praxis oder der Praxis anderer Unternehm en vermeiden Sie
selbst das Vorkommen unangemessenen Verhaltens.
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KORRUPTIONS- UND BESTECHUNGSBEKÄMPFUNG (Fortsetzung)
Wir weisen darauf hin, dass RGIS für Bestechungsgelder verantwortlich gemacht werden kann, die in uns e re m
Namen von Dritten, einschließlich unserer Partner, Kunden, Lieferanten und Lieferanten, vorgeno m m e n
werden. Führen Sie bei der Auswahl von Geschäftspartnern eine Sorgfaltspflicht durch und vermeiden Sie
Beziehungen zu Parteien, die eine Vorgeschichte mit korrupten Praktiken haben.
Es wird erwartet, dass Sie:
• sicherstellen, dass alle von Ihnen beaufsichtigte Teammitglieder den Abschnitt Anti-Korruption und AntiBestechung dieses Kodex verstehen;
• eine Umgebung schaffen, in der die Teammitglieder ermutigt werden, sich zu äußern;
• die Teammitglieder niemals bitten, Geschäftsergebnisse "um jeden Preis" zu erzielen, insbesondere auf Kosten
ethischen Verhaltens;
• jede Situation überprüfen, die ein potenzielles Anliegen zur Korruptionsbekämpfung aufzeigt, und mutmaßli c he r
Verstöße an die Rechtsabteilung melden; und
• Gegebenenfalls auf Fragen und Bedenken im Zusammenhang mit diesem Kodex reagieren, einschließlich der
Kontaktaufnahme mit der Rechtsabteilung, falls erforderlich.
HANDELSKONTROLLEN
Die Regierung der Vereinigten Staaten und die Regierungen anderer Länder nutzen Wirtschaftssanktionen und
Handelsembargos, um verschie dene außenpolitische und nationale Sicherheitsziele zu fördern. Beispiele hierfür
sind die Regelungen des internationalen Waffenhandels („ITAR"), die Ausfuhrverw altungsvorschriften („EAR ")
und die Wirtschaftssanktionsprogram me, welche vom Office of Foreign Assets Control des U.S. Treas ury
Departm ent („OFAC") durchgeführt werden. Diese Vorschriften sehen zahlreiche Verbote für verschie d e ne
Länder und Körperschaften vor und werden entsprechend den Weltgeschehnissen laufend angepasst. Zu den
Ländern und Gebieten, welche derzeit OFAC-Sanktionen unterliegen, gehören Kuba, der Iran, Nordkorea,
Sudan, Syrien und das besetzte ukrainische Gebiet der Krim. RGIS ist es untersagt, Geschäfte oder Übereinkünfte
zu treffen mit (i) Regierungen, Abteilungen, Agenturen, Instrumentalitäten oder Unterabteilungen dieser Länder, (ii)
jeder unter der Kontrolle der genannten Regierungen stehenden juritischen Personen, (iii) jeglicher natürlichen oder
juristischen Person mit Sitz in oder unter der Gerichtsbarkeit dieser Länder, (iv) Unternehmen, welche als
Unterstützer des Terrorismus oder als Proliferator von Massenvernichtungswaffen gelten (wie auf der " Liste der
gesperrten Personen und der speziell ausgewiesenen Staatsangehörigen" des U.S. Amtes für ausländi s che
Vermögenskontrolle aufgeführt).
Die Vereinigten Staaten, die Vereinten Nationen und die Europäische Union ("EU") können jederzeit zusätzli c he
Sanktionen und Ausfuhrkontrollen gegen andere Länder oder Einrichtungen verhängen.
Alle RGIS-Mitarbeiter müssen die Regelungen der Wirtschaftssanktionen und Exportkontrollen der USA
einhalten, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Standort. Dies gilt auch dann, wenn die Gesetze in den
Ländern, in welchen sie leben und arbeiten, weniger restriktiv sind. Darüber hinaus dürfen RGIS -Mitarbe it e r
niemals mit Drittunternehmen in Verbindung stehen , welche gegen das zuvor Genannte verstoßen könnt e n,
auch wenn das Geschäft außerhalb der Vereinigten Staaten stattfindet. Wenn Sie den Verdacht haben, dass
RGIS an verbotenen Aktivitäten beteiligt ist, informieren Sie bitte umgehend die Rechtsabteilung.

ABSCHNITT

unsere

2

rechtlichen
Verpflichtungen
UMGANG MIT RISIKEN DRITTER
Obwohl RGIS gute Beziehungen zu unseren Lieferanten und anderen Geschäftspartnern fördert, können Sie
persönlich nicht vom Kauf von Waren oder Dienstleistungen für RGIS profitieren. Mitarbeiter, die unter ande re m
für den Einkauf zuständig sind (einschließlich Waren, Einrichtungsgegenstände, Dienstleistungen, Immobil i e n
usw.) oder Kontakte zu Lieferanten oder Dienstleistern haben, dürfen ihre Position nicht zum persönli ch e n
Vorteil nutzen.
Ähnliche Interessenkonflikte und Anti-Korruptionsanforderungen gelten, wenn RGIS einen professionel l e n
Berater beauftragt. Sie dürfen niemals Barmittel oder Geldäquivalente von einem Lieferanten, Berater, Age nt e n
oder anderen Dienstleistern erhalten, weder direkt noch indirekt. Im Zweifelsfall sollten die RGIS -Mitarbe it e r
bei der Auswahl von Geschäftspartnern Sorgfalt walten lassen und es vermeiden, mit solch e n
zusammenzuarbeiten, die in der Vergangenheit Bestechungen oder andere korrupte Praktiken durchgefü h rt
haben.
Schließlich verlangt RGIS von seinen Lieferanten, die Menschenrechte zu respektieren, und verbietet alle
Formen der Sklaverei innerhalb seiner Lieferkette. Alle Mitarbeiter müssen jeden Lieferanten, von dem bekan nt
ist, dass er Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Menschenhandel und und andere Formen der Sklaverei an das Büro des
General Counsel melden. Bitte beachten Sie für weitere Informationen den RGIS UK Modern Slavery Act.
EIN INTEGRATIVES ARBEITSUMFELD OHNE BELÄSTIGUNG
Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Indem wir unsere einzigartigen Erfahrungen, Perspektiven und
Talente miteinander verbinden, schaffen wir ein Umfeld, das Innovationen und Beiträge fördert. Zu diese m
Zweck sollte kein Bewerber oder Mitarbeiter aufgrund seiner Rasse, Hautfarbe, seines Glaubensbekenntniss e s ,
seines Geschlechts, seiner geschlechtsspezifischen Identität oder seiner sexuellen Orientierung, seine r
Behinderung, seines Alters, seiner nationalen Herkunft, seiner Abstammung, seiner genetischen Informatio n e n,
seines militärischen Status oder anderer durch das anwendbare Recht geschützten Merkmale rechts wi dri g
diskriminiert
oder
belästigt
werden.
Einstellungsentscheidungen,
Beförderungen,
Erhöhung e n,
Disziplinierungen oder Kündigungen sollten nur auf der Grundlage der Arbeitsleistung und stichhalt i ge r
unternehmensrelv anter Gründe getroffen werden.
RGIS widmet sich der Schaffung einer respektvollen Arbeitsumgebung ohne Belästigung. Wir verbieten jedes
Verhalten - ob absichtlich oder unabsichtlich -, das zu rechtswidriger Belästigung, Missbrauch oder
Einschüchterung führt, basierend auf Merkm alen, die durch geltendes Recht geschützt sind. RGIS wird alle
Beschwerden, die in gutem Glauben, gründlich und unverzüglich erhoben werden, untersuchen. Es ist
rechtswidrig, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen oder Mitarbeiter zu bestrafen, die in gutem Glauben eine
Beschwerde wegen Diskriminierung oder Belästigung einreichen oder die an der Untersuchung einer
Beschwerde mitwirken.
RGIS wird alle Beschw erden über Belästigung und Diskriminierung in gutem Glauben unverzü glich und gründ li c h
untersuchen. In diesem Fall bedeutet der Begriff "Treu und Glauben" nicht, dass der Bericht oder die
angesprochene Besorgnis korrekt sein muss, aber er verlangt, dass die Person, die den Bericht erstellt oder die
Besorgnis vorbringt, glaubt, dass sie wahrheitsgemäße Informationen liefert. Es ist rechtsw idri g,
Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden Mitarbeiter zu ergreifen oder ihn zu bestrafen, der in gutem Glaube n eine
Beschwerde wegen Diskriminierung oder Belästigung einreicht oder der an der Untersuchung einer Beschw e rde
mitwirkt.
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SICHERHEIT
RGIS verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu bieten. Die Mitarbe i t e r
haben das Recht auf eine gefahrlose Umgebung. Im Rahme n dieses Engagements trägt jeder Mitarbeite r eine
persönliche Verantw ortung dafür, sicher zu arbeiten und anderen zu helfen, sicher zu bleiben.
RGIS verpflichtet sich zur:
• Einhaltung aller anwendbaren Sicherheitsvorschriften und -codes sowie die eigenen Betriebsnormen und
-verfahren.
• Kontinuierlichen Entwicklung, Kommunikation und Förderung von Sicherheitsprogrammen auf der Grundlage
der Verletzungsprävention.
• Bereitstellung einer Sicherheitsorientierung, Verfahren, Ausbildung und notwendiger persönlicher Schutzausrüstung
(PSA) bei Bedarf.
• Intensivierung der Kommunikation und Partnerschaft zur Lösung von Sicherheitsproblemen.
• Untersuchung und Abgabe von Empfehlungen zur Vermeidung von Verletzungen.
• Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter wegen der Meldung eines Vorfalls oder der Äußerung eines
Sicherheitsproblems sind verboten.
• Förderung der kontinuierlichen Verbesserung unseres Sicherheitsmanagementsystems, der Verfahren und Ergebnisse.
Die Teammitglieder sind verantwortlich :
• Für die Sofortige Meldung von Vorfällen und unsicheren Bedingungen an Ihren Vorgesetzten oder andere benannte
Personen.
• Für das Erlernen und Einhalten aller RGIS-Sicherheitsvorschriften.
• Für die Bewertung von Risiken und Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich ist jederzeit möglich.
• Dafür, nur Arbeiten auszuführen, für die Sie ausgebildet sind.
• Für die Einhaltung sicherer Fahrpraktiken, wie sie in der RGIS-Richtlinie und den lokalen Gesetzen beschrieben sind.
• Dafür sofort zu handeln, wenn Sie sehen, dass ein Mitarbeiter sich selbst oder eine andere Person gefährdet.
• Dafür, Verständnis zu zeigen, dass unsichere Handlungen genauso behandelt werden wie Leistungsprobleme.
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Unternehmenspolitik
QUALITÄT UND PRÄZISION
Der Erfolg von RGIS hängt von der Fähigkeit ab, effizient und präzise professionell und zuvorkomme nd zu
arbeiten. Unsere Kunden erwarten eine genaue Zählung und sollten bei Inventurereignissen eine genau e
Zählung erhalten. Ungenaue Bestandsergebnisse können sich auf das Ergebnis unserer Kunden und den Ruf von
RGIS auswirken. Darüber hinaus sollten alle Inventarisierungs - und Merchandisingarbeiten professionell und
nach den Standards des Kunden durchgeführt werden. RGIS muss starke Arbeitsbeziehungen aufbaue n und
pflegen, indem wir unseren Kunden zuhören und darauf reagieren.
GESCHÄFTSUNTERLAGEN
Alle Informationen, die in den Büchern von RGIS erfasst und berich t e t
werden, müssen sorgfältig und wahrheitsgemäß gemacht werden. Alle
Bücher, Rechnungen, Aufzeichnungen, Konten, Gelder und Vermögensw e rt e
müssen fair und korrekt erstellt und gepflegt werden. Die Fälschung von
Aufzeichnungen oder die Verfälschung durch andere ist verboten.
Mitarbeiter, die an der Erstellung von Jahresabschlüssen beteiligt sind,
müssen diese in Übereinstimmung mit unseren internen Kontrol l- und
Offenlegungsrichtlinien,
allgemein
anerkan nt e n
Rechnungslegungsgrundsätzen
und
allen
anderen
anwendba re n
Rechnungslegungsstandards, Gesetzen, Regeln und Vorschriften erstel l e n.
Unser Jahresabschluss muss ein wesentliches, angemessenes und
vollständiges Bild der Geschäftsvorgänge und unserer finanziellen Lage
vermitteln.

Unsere Kunden
erwarten, dass sie
eine genaue
Zählung erhalten.

Die Vernichtung oder Fälschung eines Dokuments, das rechtskräftig ist oder
möglicherweise für eine angebliche Rechtsverletzung oder eine behördl i che
Untersuchung relevant ist, kann zu zivilrechtlichen Sanktionen oder
Strafverfolgung wegen Behinderung der Justiz führen.
UNTERNEHMENSEIGENTUM
Wir müssen die Vermögensw erte von RGIS schützen und deren effiziente Nutzung sicherstellen. RGIS -Anla ge n ,
ob materiell oder immateriell, dürfen nur von autorisierten Mitarbeitern oder deren Beauftragten und nur für
die legitimen Geschäftszw ecke verwe ndet werden.
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION UND SOZIALE MEDIEN
Alle Medienanfragen sind an den Geschäftsführer zu richten. Es ist Ihnen nicht gestattet, mit einem Medienvertre te r
zu sprechen, es sei denn, Sie sind dazu vom Geschäftsführer ermächtigt.
Obwohl Sie Soziale Medien für den persönlichen Gebrauch nutzen dürfen, dürfen Sie nicht ohne Genehmigung der
Personalabteilung im Namen von RGIS posten. Wenn Sie berechtigt sind, im Namen von RGIS zu posten, dürfen Sie
keine beleidigende oder erniedrigende Sprache verwenden oder vertrauliche Informationen preisgeben.
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unsere

Unternehmenspolitik
VERTRAULICHE MITARBEITERINFORMATION EN
Vertrauliche RGIS-Informationen sind all jene nicht-öffentlichen Informationen, welche für Wettbewerber von Nutze n
sein könnten, oder schädlich für das Unternehmen oder seine Kunden sind, sofern sie gemeinsam genutzt werde n,
wie z.B. Inventar Business Service Technologie. Sie sind dazu angehalten, alle vertraulichen Informationen im
Zusammenhang mit RGIS zu schützen. Sie sollten keine Informationen (auch nicht an die Familie) weitergeben oder
verwenden, es sei denn, das Unternehmen genehmigt die Weitergabe oder Verwendung derselben. Diese
Verpflichtung umfasst die Dauer Ihres gesamten Arbeitverhaeltnisses mit RGIS und gilt auch nach Ihrem Ausschei de n
aus RGIS.
RGIS schützt individuell identifizierbare Mitarbeiterinformationen vor unangemessener oder unbefugter Nutzung
oder Weitergabe. Sie müssen alle vertraulichen Informationen über Ihre Teamkollegen schützen. Geben Sie
vertrauliche Informationen nicht weiter und verwenden Sie sie nur zu einem anderen Zweck, der der Grundlage des
"need to know" innerhalb von RGIS entspricht. Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt für die gesamte Dauer Ihrer
Zeit bei RGIS und auch nach Ihrem Ausscheiden aus RGIS.
DATENSCHUTZ UND SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE
RGIS verpflichtet sich, vertrauliche Kundeninformationen in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu schüt ze n,
selbst wenn der Kunde keine Geheimhaltungsvereinbarung mit RGIS abgeschlossen hat. RGIS muss die Daten von
Privatkunden schützen. Sie sollten keine privaten Kundeninformationen (auch nicht an die Familie) weitergeben oder
vertrauliche Kundeninformationen verwenden, es sei denn, dies wurde von RGIS genehmigt. Diese
Geheimhaltungsverpflichtung gilt für die gesamte Dauer Ihres Arbeitverhaeltnisses mit RGIS und gilt auch nach Ihrem
Ausscheiden aus RGIS.
RGIS verpflichtet sich zum Schutz der privaten Informationen unserer Kunden und Mitarbeiter, einschließlich ihrer
Namen, Adressen, Bankdaten und andere personenbezogene Daten ("PII"). Mitarbeiter dürfen PII außerhalb des
Unternehmens nicht offenlegen, es sei denn, dies ist vom Kunden oder Mitarbeiter genehmigt und nach
anwendbaren Recht erlaubt oder zur Einhaltung einer rechtmäßigen behördlichen Anordnung erforderlich (z.B.
Vorladung oder Haftbefehl).
Die Datenschutzgesetze sind sehr unterschiedlich ausgestaltet. Die EU-Datenschutzverordnung zum Beispiel setzt
deutlich strengere Datenschutzstandards. als die Gesetze der USA. Auch in anderen Ländern, in welchen RGIS tätig
ist, können strenge Gesetze gelten. Aus diesem Grund müssen unsere Mitarbeiter immer die Datenschutzgese tz e
einhalten, die in dem Land gelten, in dem sie sich tatsächlich arbeiten, auch wenn sie normalerweise in einem andere n
Land leben oder arbeiten. Bei Fragen zu der EU-Datenschutzverordnung oder anderen Datenschutzgesetzen sollen
sich Mitarbeiter an Ihre Vorgesetzten oder den Office of General Counsel wenden.
SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG
RGIS fördert ein effektives, sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. RGIS handelt als
verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft, welches sich der kontinuierlichen Verbesserung in allen
Aspekten unserer Leistung verpflichtet fühlt. Mitarbeiter von RGIS sollen den Verbrauch von Papier zu reduzie re n,
wenn möglich zu recyceln und den Müll zu minimieren, um dadurch der Umwelt zu helfen.
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Unternehmenspolitik
SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG (Fortsetzung)

ALKOHOL UND DROGEN
Illegale Drogen und kontrollierte Substanzen am Arbeitsplatz stellen ein Risiko für RGIS, für Sie, für andere dar. Sofern
es kein Rezept gibt, das diesen Besitz rechtfertigt, kann die Verwendung oder der Verkauf von geregelten Stoffen und
illegalen Drogen auf dem Gelände von RGIS, während Reisen, Aktivitäten oder Veranstaltungen, die von dem
Unternehmen gesponsert werden, oder an jedem Ort, an dem RGIS-Aktivitäten vorhanden sind, zu
Disziplinarmaßnahmen oder sogar zur Beendigung des Vertrags führen.
Darüber hinaus sind die Mitarbeiter verpflichtet, alle anderen RGIS-Richtlinien in Bezug auf den außerdienstli che n
Konsum von illegalen Drogen und Alkohol während einer von der Firma gesponserten Reise einzuhalten. Die
Einbeziehung von Mitarbeitern außerhalb des Arbeitsplatzes in illegale Drogen kann sich auf die Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz auswirken.
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Meldung von mutmaßlichen
Verstößen

SOLLEN SIE VERMUTETES FEHLVERHALTEN MELDEN?
Ja, es liegt in Ihrer Verantwortung, vermutete oder tatsächliche Verstöße gegen den Kodex, ein Gesetz, eine Regel
oder eine Regelung, die auf RGIS anwendbar ist, unverzüglich zu melden. Eine Nichtmeldung kann zu
Disziplinarmaßnahmen führen. Weitere Informationen finden Sie in der eigenständigen Richtlinie von RGIS namens
Whistleblower-Verfahren.
WIE SOLLTEN SIE EINEN VERMUTETEN VERSTOß GEGEN DEN KODEX MELDEN?
Wenden Sie sich umgehend an Ihren Vorgesetzten, ein Mitglied der Personalabteilung oder ein Mitglied der
Rechtsberatungsstelle. Sie können den Verstoß auch anonym an die nachstehende Telefonleitung von RGIS Business Ethics
melden. Internationale Anrufer sollten die Webseite der RGIS Business Ethics Hotline unter www.rgis.ethicspoint.com für
internationale Wählanweisungen besuchen.

Alle Berichte und Anfragen werden vertraulich und bestmöglich behandelt . RGIS wird keine Vergeltungsmaßnahme n
ergreifen, wenn Sie in gutem Glauben einen möglichen Verstoß gegen das Gesetz oder diesen Kodex gemeldet haben.
RGIS toleriert keine Belästigung oder Einschüchterung für die Erstellung einer Meldung. Wenn Sie glauben, dass Sie
oder ein anderes RGIS-Teammitglied vergeltungspflichtig sind, sollten Sie dies melden.

Berichterstattung
Anonym unter:
www.rgis.ethicspoint.com
Siehe ein Verzeichnis mit der internationalen Nummern
auf der Website.

Human Resources:
hhau@rgis.com

Rechtsabteilung in Europa:
ecordier@rgis.com
legaleurope@rgis.com
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