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Zug, April 2015

Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von TWI, 

im Laufe seiner 171-jährigen Geschichte hat sich TWI zu einem führenden Anbieter von Logistiklösungen für 
Expeditionseinsätze entwickelt. Möglich war dies nur durch die Treue zu unseren Grundwerten und das 
Engagement von jedem Einzelnen von Ihnen. Perspektivisch hängt unsere Fähigkeit, weiter zu wachsen und 
weltweit führende Logistikdienstleistungen zu erbringen, in hohem Maße von der Integrität und dem ethisch 
korrekten Verhalten bei unseren tagtäglichen Aufgaben ab. 

2015 setzen wir unsere Bemühungen um Wachstum und Diversifizierung an den verschiedensten Standorten 
auf der ganzen Welt fort. Ganz egal, ob wir Geschäfte mit Regierungen oder der Industrie machen – unser 
guter Ruf für ethisch einwandfreies Verhalten bleibt auch weiterhin unser wertvollstes Kapital. Dieses Image 
haben wir uns über viele Jahre hinweg erarbeitet, durch die Art, wie wir mit unseren Kunden, Lieferanten, 
Auftragnehmern, Partnern und sogar mit unseren Wettbewerbern umgehen. Völlig unabhängig von der 
Unternehmenskultur und den geschäftlichen Rahmenbedingungen tragen wir Verantwortung dafür, unsere 
Geschäfte ethisch einwandfrei und korrekt abzuwickeln. 

In diesem Jahr wird sich unser Compliance-Programm etwas ändern, weg von einem zentralisierten Konzept 
und hin zu einem dezentralisierten Ansatz, dessen Fokus auf einer stärkeren Verantwortung der 
Geschäftsbereiche und einzelnen Top-Führungspositionen liegt.  Das Programm-Support-Büro wird den 
Abteilungsleitern Tools an die Hand geben, mit denen sie neue Kollegen in unser Programm einweisen und 
das Bewusstsein aller Mitarbeiter für die Bedeutung von Compliance und ethisch korrektem Verhalten 
sensibilisieren können.  

Jeder von uns muss sich über die potenziellen Auswirkungen eines in ethischer und Compliance-bezogener 
Hinsicht relevanten Ereignisses im Klaren sein und die Prozesse unseres Compliance-Programms befolgen, 
um ein solches Ereignis erkennen und vermeiden zu können. Dieser COBEC bildet die Grundlage für unser 
Compliance-Programm und wird von mir und vom TWI-Führungsstab vollumfänglich unterstützt. Bitte 
machen Sie sich mit diesem Dokument vertraut und wenden Sie sich mit eventuellen Fragen an unseren 
Compliance- und Ethik-Beauftragten, Herrn Dennis Gannon. 

Herzliche Grüße 

Patrick Malcor
Chief Executive Officer – Theodor Wille Intertrade AG
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Wir verhalten uns vertrauenswürdig gegenüber 
uns selbst, unseren Kunden, Zulieferern und 
unseren Branchenkollegen.

Informationen kosten nichts. Keine 
Geheimniskrämerei. Informieren Sie sich und 
andere. 

Wir alle tragen die Verantwortung für korrekte 
Abläufe in unserem Unternehmen. Wir allein 
sind verantwortlich für unseren Erfolg.

Wir streben nach Verbesserung und Effizienz. Wir 
sind unerschrockene Vorreiter – und trotzdem 
offen für Veränderungen. 

Wir sind Profis. Wir behandeln andere fair und 
gleich – innerhalb wie auch außerhalb unseres 
Unternehmens.

Wir konzentrieren uns auf die Schaffung von 
echtem Mehrwert für unsere Kunden, 
Partnern und Mitarbeiter. Wir schaffen Werte 
durch Kompetenz, Leistung und unser 
Qualitätsversprechen.
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Die Unternehmenspolitik von TWI sieht es vor, Geschäfte gemäß den geltenden 
Gesetzen, Regeln und Verordnungen, ehrlich und integer und mit Respekt 
gegenüber den örtlichen kulturellen und moralischen Gepflogenheiten 
durchzuführen und sich dabei in besonderem Maße den höchsten ethischen 
Standards zu verpflichten. TWI verlangt von seinen Mitarbeitern, strategischen 
Geschäftspartnern und Auftragnehmern/Zulieferern zu jeder Zeit ein Höchstmaß 
an Integrität und ein gesundes moralisches Urteilsvermögen. 

Dieser Ethik- und Verhaltenskodex (COBEC) deckt zahlreiche Geschäftspraktiken 
und Verfahrensweisen ab. Er behandelt nicht jeden potenziell möglichen 
Sachverhalt, aber er legt Grundprinzipien fest, an denen sich Mitarbeiter und 
Führungskräfte von TWI orientieren sollen. Alle unsere Mitarbeiter und 
Führungskräfte müssen sich dementsprechend verhalten und versuchen, jedwede 
unangemessene Verhaltensweise zu vermeiden. Der Kodex ist ebenfalls den 
Beauftragten und Vertretern des Unternehmens zugänglich zu machen und von 
diesen zu befolgen. Für bestimmte TWI-Geschäfte gelten andere Grundsätze. Sie 
müssen diejenigen Grundsätze kennen und beachten, die für Ihre jeweiligen 
Tätigkeiten in Kraft sind. 

Der Kodex legt spezielle Grundsätze für die Geschäfte für Mitarbeiter von TWI und 
dessen Beauftragte und Vertreter fest. Diese Grundsätze wurden in gutem 
Glauben entwickelt und sollen so und nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung angewendet werden, damit TWI seine betrieblichen und finanziellen 
Ziele im Rahmen der Gesetze und des einheitlichen, ethisch korrekten Verhaltens 
erreichen kann.

Es obliegt der persönlichen Verantwortung jedes Mitarbeiters und Beauftragten 
von TWI, alle per Gesetz oder durch den Kodex vorgeschriebenen Standards und 
Beschränkungen zu befolgen, die für seine/ihre Pflichten und Aufgaben gelten, 
und sich dementsprechend zu verhalten. Diese Standards und Beschränkungen 
verlangen von jedem Mitarbeiter, Berater und Beauftragten, jede Handlung zu 
vermeiden, durch die TWI in Praktiken involviert würde, die gegen diese 
Grundsätze verstoßen. Jeder Mitarbeiter, Berater und Vertreter, der diese 
Standards und Einschränkungen missachtet, handelt außerhalb der Befugnisse 
seines/ihres Beschäftigungs- bzw. Vertretungsverhältnisses. 

Kollidiert ein Grundsatz in diesem COBEC mit einem Gesetz, dann gilt für Sie das 
Gesetz. Steht jedoch ein(e) lokale/r Gepflogenheit oder Grundsatz im 
Widerspruch mit diesem TWI-COBEC, dann müssen Sie den COBEC befolgen. 
Sollten Sie Fragen zu etwaigen Widersprüchen haben, wenden Sie sich damit bitte 
an Ihren Vorgesetzten oder Abteilungsleiter. Mitarbeiter und Führungskräfte sind 
verantwortlich dafür, dass sie die für ihre Positionen geltenden rechtlichen und 
grundsatzbezogenen Anforderungen verstanden haben und jeden mutmaßlichen 
Verstoß gegen das Gesetz, diesen COBEC oder jeden anderen TWI-Grundsatz 
melden. In jedem Fall müssen TWI-Mitarbeiter stets die höchsten Standards 
ethisch korrekten Verhaltens befolgen.

Personen, die die Standards des COBEC missachten, werden 
Disziplinarmaßnahmen unterzogen. Dies kann bis hin zur Entlassung führen. 
Verstöße gegen den TWI-COBEC können gleichzeitig Verstöße gegen das Gesetz 
darstellen und zu zivil- oder strafrechtlichen Sanktionen gegen Sie, Ihre 
Vorgesetzten und/oder das Unternehmen führen.

Fragen & Antworten

F: Enthält der Kodex 
alles, was ich als  
Mitglied des TWI-Teams 
wissen muss?

A:  Nein. Der Kodex ist 
eine Art Landkarte, die 
Ihnen helfen soll, 
Antworten auf Fragen zu 
dem von TWI für seine 
Mitarbeiter 
gewünschten  Verhalten 
zu finden. Wir bieten 
Ihnen zusätzliche 
Richtlinien, Tools, 
Schulungen und 
Ressourcen an, um 
etwaige Fragen 
Ihrerseits zu klären. 

Eine Ausnahme von 
diesem COBEC darf 
nur vom CEO oder 
COO von TWI
beschlossen werden.
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Ethisch verantwortungsvolle Unternehmen entstehen durch ethisch 
verantwortungsvolle Mitarbeiter

Das weltweite Image von TWI als ethisch verantwortungsvolles Unternehmen hängt davon 
ab, ob sich jeder einzelne Mitarbeiter stets an die Gesetze, unsere Grundsätze und unsere 
Werte hält. Auf der ganzen Welt arbeiten wir ununterbrochen daran, Vertrauen zu schaffen 
und eine Geschäftsumgebung herzustellen, die von Aufrichtigkeit und Engagement seitens 
unserer Mitarbeiter geprägt ist. Im Gegenzug tragen Sie und jeder andere Mitarbeiter 
persönlich Verantwortung dafür, diesen Kodex, die Gesetze und Grundsätze zu beachten, 
ethisch einwandfrei zu handeln und Bedenken in angemessener Weise zum Ausdruck zu 
bringen.

Unser wertvollstes Kapital

Menschen sind unser wertvollstes Kapital. Wir möchten ein globaler Arbeitgeber erster 
Wahl sein. Wir bieten attraktive Gehälter und Vorteile und ein sicheres Arbeitsumfeld,  wir 
schätzen Vielseitigkeit und fördern eine gesunde Work-Life-Balance. Unser Geschäftserfolg 
stellt sich dann ein, wenn Mitarbeiter gern Initiative ergreifen, ihre Meinung äußern und 
auf ihren Erfahrungen innerhalb des Unternehmens aufbauen. Wir sind stolz auf unser 
ausgeprägtes Bewusstsein für Ehrlichkeit und Integrität. Wo auch immer TWI tätig ist, wir 
setzen uns stets für einen Umgang ein, der von gegenseitigem Respekt und Vertrauen 
gekennzeichnet ist.

Sich informieren und sich zu Wort melden

Jeder Einzelne von uns ist verantwortlich dafür, die jeweiligen Anforderungen zu kennen. 
Wenn Sie sich mit diesem Kodex und den darin dargelegten Grundsätzen vertraut machen, 
sind Sie besser gewappnet, um ethisch problematische Situationen zu erkennen und zu 
bewältigen. Es ist wichtig, dass Sie Fragen stellen und Probleme thematisieren, wenn Sie 
auf eine Situation stoßen, die ethisch relevant sein könnte. Sprechen Sie mit Ihrem 
Abteilungsleiter, dem Compliance- und Ethik-Beauftragten oder der Ethik-
Beratungshotline, wenn:

– Sie Rat brauchen.

– Sie sich unsicher bezüglich der korrekten Vorgehensweise sind.

– Sie glauben, dass jemand gegen Gesetze oder unsere Grundsätze verstoßen hat.

– Sie glauben, dass sich jemand ethisch nicht korrekt verhalten hat.

– Sie eventuell an unangemessenem Verhalten beteiligt waren.
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Mit gutem Beispiel voran

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie während Ihrer beruflichen Laufbahn mit einer wie auch immer gearteten ethisch problematischen 
Situation konfrontiert werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie ein Team leiten. Sie wissen, dass es auf die Wahrnehmung
ankommt, dass Aufrichtigkeit entscheidend ist und die Antworten nicht immer so eindeutig sind, wie Sie es sich vielleicht wünschen 
würden. Sie wissen auch, dass wir alle dem Unternehmen und uns gegenseitig gegenüber Verantwortung tragen. Um hohe ethische 
Standards aufrechtzuerhalten, sollten Sie:

– zeigen, was es heißt, integer zu handeln.

– in ehrlicher und aufrichtiger Weise Geschäfte machen.

– eine offene Atmosphäre schaffen, die Engagement fördert.

– sicherstellen, dass die Ihnen untergebenen Mitarbeiter die Grundsätze und Erwartungen von TWI verstanden haben und
beachten.

– betonen, dass bei Bedarf Hilfe angeboten wird.

– verfügbare Ressourcen bei auftretenden Problemen kennen.

– Mitarbeiter unterstützen, die in gutem Glauben Fragen stellen oder Bedenken äußern.

– Verstöße gegen das Gesetz, unsere Grundsätze oder diesen Kodex melden.

Unser Versprechen

Selbst in Unternehmen mit den höchsten ethischen Standards kommt es mitunter zu problematischen Situationen. Wenn dies bei uns 
der Fall ist, möchten wir, dass diese gemeldet werden, damit wir die Probleme angemessen angehen können. Es gehört jede Menge
Mut dazu, eine Handlung oder Entscheidung zu melden, die unseren Werten widerspricht oder diesen Anschein vermittelt. In solchen
Situationen haben wir ein offenes Ohr für Ihre Bedenken. TWI verhängt KEINE NEGATIVEN KONSEQUENZEN für Mitarbeiter, die im 
guten Glauben ethisch relevante Bedenken äußern oder bei Untersuchungen des Unternehmens mitarbeiten.

Rechte von Informanten

Als TWI-Mitarbeiter, der an ausgewählten Aufträgen der US-Regierung mitarbeitet, haben Sie bestimmte Rechte im Rahmen der 
Gesetze der US-Regierung. Nach Maßgabe unseres Maintenance, Repair and Operations (MRO) Tailored Logistics Vendor for the
CENTCOM AOR-Vertrages ist TWI verpflichtet, Sie schriftlich auf Ihre Rechte als Mitarbeiter, der an diesem Auftrag mitarbeitet, 
hinzuweisen. Für Sie gelten die von  41 U.S.C. 4712 begründeten Maßnahmen zum Informantenschutz gemäß Artikel 828 des 
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-239) und der Federal Acquisition Regulation („FAR“) 3.908:

Verbot von Repressalien 

Grundsätzlich darf ein Mitarbeiter eines Auftragnehmers, Subunternehmers oder Käufers nicht im Rahmen einer Repressalie 
entlassen, degradiert oder auf andere Weise diskriminiert werden, weil er einer Person oder einem Organ Informationen geliefert 
hat, von denen der Mitarbeiter vernünftigerweise glaubt, dass sie der Beweis für eine gravierende Misswirtschaft eines staatlichen 
Auftrags oder Amtes, eine grobe Verschwendung staatlicher Gelder, einen Missbrauch von Befugnissen in Bezug auf einen staatlichen 
Auftrag oder ein staatliches Amt, eine erhebliche und spezifische Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit oder für einen 
Verstoß gegen ein Gesetz, eine Regel oder Verordnung für einen öffentlichen Auftrag (einschließlich des Wettbewerbs um und der 
Verhandlung eines Vertrages) oder Amtes sind. 

Können Sie zum Nachweis eines ethisch korrekten Verhaltens die folgenden Fragen zu Ihnen selbst oder Ihren Handlungsweisen mit „Ja“ 

beantworten?

– Bin ich fair und wahrheitsliebend?

– Handle ich gesetzesgetreu und im Rahmen der Unternehmensgrundsätze?

– Handle ich im besten Interesse des Unternehmens und seiner Teilhaber?

– Wäre ich stolz darauf, einer Respektsperson von meinen Handlungen zu erzählen?

– Wäre es OK für mich, wenn über meine Handlungen in den Nachrichten berichtet würde?

– Fördern meine Handlungen oder Entscheidungen das Image von TWI als ethisch verantwortungsvolles Unternehmen?

Das Richtige tun – jeden Tag
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Praxis von TWI ist es, Interessenkonflikte („Conflicts of Interest“ –
COI) zu erkennen und zu vermeiden oder zu entschärfen.

Das Grundprinzip hinter der Interessenkonflikt-Richtlinie besteht 
darin, dass Mitarbeiter niemals zulassen dürfen, dass ihre 
persönlichen Interessen mit den Interessen von TWI oder dessen 
Kunden/Zulieferern kollidieren oder diesen Anschein erwecken. Als 
TWI-Mitarbeiter dürfen Sie keinerlei persönliche, soziale, finanzielle 
oder politische Aktivitäten betreiben, oder Geschäftsbeziehungen 
unterhalten, die Einfluss auf geschäftliche Entscheidungen oder 
Empfehlungen Ihrerseits nehmen, welche TWI betreffen. 

Der Ausdruck Unternehmensinteressenkonflikte („Organizational
Conflicts of Interest“ – OCI) bedeutet, dass eine Beziehung oder 
Situation vorliegt, in der ein (An-)Bieter oder Zulieferer 
(einschließlich deren Geschäftsleitungs- und Vorstandsmitgliedern, 
sofern diese an der Erfüllung von Unteraufträgen beteiligt sind), 
frühere, aktuelle oder aktuell geplante Interessen hat, die einen 
direkten oder indirekten (durch eine Kunden-, Vertrags-, Finanz-, 
Unternehmens- oder sonstige Beziehung) Bezug zu den Arbeiten 
haben, die im Rahmen eines staatlichen Auftrags oder TWI-
Unterauftrags auszuführen sind und die seine Fähigkeit zur 
objektiven, technisch-fachlich einwandfreien und unparteiischen 
Mitwirkung und Beratung beeinträchtigen oder zur Gewährung 
eines unlauteren Wettbewerbsvorteils führen könnten. Der normale 
Nutzenzufluss aus der Erfüllung eines Beschaffungsvertrages gilt 
nicht als unlauterer Wettbewerbsvorteil.

Häufig vorkommende Interessenkonflikte

– Jedes Beschäftigungsverhältnis außerhalb von TWI.
– Annahme von Geschenken, Geld oder Leistungen von 

Personen, die Geschäfte mit TWI machen möchten.
– Vergabe von Geschäften an ein Unternehmen im Besitz oder 

unter der Kontrolle eines TWI-Mitarbeiters oder von einem 
seiner Familienmitglieder.

– Eigentum von oder erhebliche Beteiligung an einem 
Unternehmen, das Kunde, Wettbewerber oder Zulieferer ist.

– Tätigkeit als unabhängiger Berater eines TWI-Kunden oder -
Zulieferers parallel zur Beschäftigung bei TWI.

– Persönliches Interesse oder Gewinnpotenzial an einem 
bestimmten Geschäft des Unternehmens.

– Nutzung von Vermögenswerten, geistigem Eigentum oder 
urheberrechtlich geschützten Informationen zur 
persönlichen Bereicherung.

– Beschäftigung oder die Besprechung der Beschäftigung 
früherer Regierungsmitarbeiter oder deren 
Inanspruchnahme als Berater oder Subunternehmer unter 
Verletzung geltender Gesetze oder Verordnungen. 

– Enges, persönliches Verhältnis zu einem untergebenen 
Mitarbeiter. 

Interessen-
konflikt

F&A:  

F: Jemand aus 
meiner Familie 
arbeitet für einen 
Zulieferer, und ich 
glaube, TWI könnte 
mit diesem 
zusammenarbeiten. 
Ich bin die einzige 
Person, die den 
bevorzugten 
Zulieferer aussucht. 
Besteht hier ein 
Interessenkonflikt?

A: Ja, dies ist ein 
Interessenkonflikt. 
Sie sollten Ihren 
Vorgesetzten 
informieren. Ist 
dieser Zulieferer 
eine von wenigen 
Alternativen, sollten 
Sie sich aus diesem 
Entscheidungs-
prozess
zurückziehen.

Sie müssen Ihrem 
Vorgesetzten 
gegenüber jede 
Situation, jedes 
Geschäft und jede 
Beziehung schriftlich 
anzeigen, die/das zu 
einem tatsächlichen 
oder potenziellen 
Interessenkonflikt 
führen könnte.
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Mit gutem Beispiel voran

Wir haben das Glück, auf der ganzen Welt tätig zu sein, von verschiedenen Kulturen zu lernen und 
so die Talente, Fähigkeiten und Erfahrungen unserer Mitarbeiter aus allen Ländern fördern zu 
können. In jedem Land, in dem wir tätig sind, möchten wir uns vorbildhaft verhalten und ein 
Höchstmaß an Integrität fördern. Wir würdigen und respektieren die Gepflogenheiten und 
Praktiken aller Länder – und streben stets danach, unsere Geschäfte in einer kulturell 
angemessenen Weise auszuführen. Wir beachten dabei nationale und internationale Gesetze, 
insbesondere den Foreign Corrupt Practices Act (US-Gesetz zur Unterbindung der Bestechung von 
ausländischen staatlichen Amtsträgern, FCPA). Laut FCPA ist das Zahlen, Anbieten, Genehmigen 
oder Annehmen von Bestechungen strengstens untersagt. Bestechungen sind Geld, Vorteile, 
Geschenke oder Unterhaltungsangebote, die angeboten werden, um ein Geschäft zu erzielen 
oder fortzuführen. Wir verlangen von unseren Zulieferern und strategischen Geschäftspartnern 
die Anwendung der gleichen Standards.

Standards setzen

Von Ihnen wird bei der Ausführung all Ihrer Aufgaben im Auftrag von TWI die Einhaltung der 
Gesetze, Verordnungen und Unternehmensgrundsätze und -verfahrensweisen erwartet. Dies ist die 
Mindestanforderung. Ihre Vorgesetzten und die Compliance-Abteilung stehen Ihnen stets bei 
Fragen und Zweifeln zur Verfügung, die im Zuge Ihrer Tätigkeiten auftreten könnten.

Kenntnis der Handelsbestimmungen

Von Ihnen wird die ausnahmslose Beachtung aller Ein- und Ausfuhrgesetze und -verordnungen 
verlangt, die den internationalen Transfer regeln. Sie dürfen keinen Handel mit Ländern betreiben, 
für das die US-Regierung Handelsbeschränkungen verhängt hat. Solche Beschränkungen können 
Sanktionen oder Embargos umfassen, die TWI bestimmte Geschäfte in bestimmten Ländern mit 
bestimmten Personen und Unternehmen untersagen.

F&A:

F:  Ein ausländischer Beamter hat mich um die Zahlung eines kleinen Betrages gebeten, damit er eine bestimmte 
Leistung beschleunigt. Darf ich diese Zahlung leisten?

A:  Die Antwort ist hier höchstwahrscheinlich „Nein“. In manchen Fällen sind kleinere Zahlungen zur Beschleunigung  
von häufigen Dienstleistungen im Rahmen des FCPA jedoch als  „Beschleunigungszahlungen“ erlaubt.  Bitte beraten 
Sie sich vor jeder Situation, in der potenzielle Zahlungen an Regierungsbeamte geleistet werden, mit Ihrem 
Vorgesetzten und der Compliance-Abteilung. 9
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Strengste Einhaltung aller Kartellgesetze

TWI schätzt einen fairen und offenen Wettbewerb. Wir möchten erfolgreich sein, jedoch 
nur auf Grundlage der Ehrlichkeit. Wir schließen nicht wissentlich Geschäfte ab, die den 
Wettbewerb einschränken oder schädigen oder die uns einen unlauteren 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die folgenden Situationen können gegen Kartellgesetze 
verstoßen (wenn Sie also eine der folgenden Situationen erkennen, informieren Sie Ihren 
Vorgesetzten und den Compliance- und Ethik-Beauftragten):

– Preisabsprachen.

– Boykott von Zulieferern oder Kunden.

– Preisgestaltung, mit der Wettbewerber aus dem Geschäft verdrängt werden sollen.

– Anschwärzen, falsche Darstellung oder Belästigung eines Wettbewerbers.

– Zusammenarbeit mit Unternehmen, um Wettbewerber zu blockieren und deren 
Markteintritt zu verhindern.

– Bestechung, Schmiergeldzahlung oder Diebstahl von Betriebsgeheimnissen.

– Abschluss von Vereinbarungen oder Absprachen mit Wettbewerbern mit dem Ziel 
der Marktaufteilung.

Wettbewerb mit lauteren Mitteln

Wir sind überzeugt davon, dass ein Unternehmen seine Dienstleistungen durch faires, 
ethisch einwandfreies und gesetzeskonformes Geschäftsgebaren erfolgreich vermarkten 
und verkaufen kann. Wenn wir mit anderen konkurrieren, dann:

– beruhen unsere Aussagen zu unseren eigenen Produkten und Dienstleistungen und 
zu denen unserer Wettbewerber ausschließlich auf Tatsachen. 

– erzielen wir Geschäfte aufgrund von Qualität, Wert und Preis unserer Produkte und 
Dienstleistungen sowie dank unseres überragenden Marketing- und 
Verkaufstalents. 

F&A:

F:  Ein Zulieferer bittet darum, einem Dritten in einem anderen Land einen Betrag in Rechnung zu stellen. Ein Teil der 
Zahlung soll vorzugsweise in bar erfolgen. Soll ich die Rechnung ändern und diese Zahlungsmodalitäten akzeptieren? 

A:  Nein. Dies erscheint verdächtig und es könnte Geldwäsche im Spiel sein. Grundsätzlich sind Barzahlungen und 
Zahlungen an Dritte nicht akzeptabel. Sie sollten Ihren Zulieferer sowie dessen Ruf und Geschäftspraktiken kennen. 
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Aufbewahrung von Unterlagen, Finanzkontrollen, korrekte Geschäfts- und 
Finanzunterlagen
TWI verlangt eine ehrliche, korrekte und rechtzeitige Erfassung und 
Übermittlung von Informationen, um verantwortungsvolle geschäftliche 
Entscheidungen zu ermöglichen.

Alle Firmenkonten müssen fristgerecht dokumentiert und erfasst werden. 
Wenn Sie unsicher sind, ob eine bestimmte Ausgabe rechtmäßig ist, fragen Sie 
Ihren Vorgesetzten.

Alle Bücher, Unterlagen, Konten und Geschäftsberichte von TWI müssen 
ausreichend detailliert geführt werden, die Geschäfte von TWI ordnungsgemäß 
wiedergeben, gemäß den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen 
unverzüglich offengelegt werden und sowohl die gesetzlichen Anforderungen 
als auch das interne Kontrollsystem von TWI erfüllen. 

Geschäftliche Unterlagen und Mitteilungen werden oftmals öffentlich gemacht. 
Deshalb müssen wir Übertreibungen, abfällige Bemerkungen, Vermutungen 
und unangemessene Charakterisierungen von Personen und Unternehmen, die 
missverstanden werden könnten, vermeiden. Dies gilt gleichermaßen für E-
Mails, interne Vermerke und formelle Berichte. Unterlagen sollten stets gemäß 
den TWI-Aufbewahrungsrichtlinien für Geschäftsunterlagen sowie gemäß den 
lokalen Gesetzen und Verordnungen zurückgehalten oder vernichtet werden.

Der folgende Ablauf ist täglich einzuhalten:

– Unterlagen wurden weder unsachgemäß verändert noch gefälscht 
oder „geschönt“.

– Berichte an Aufsichts- oder Regierungsbehörden sind exakt, erfolgen 
fristgemäß und enthalten die entsprechenden Nachweise.

– Von Ihnen eingereichte Geschäftsunterlagen wie 
Spesenabrechnungen, Arbeitszeitnachweise oder andere Unterlagen 
sind exakt und vertretbar.

– Finanztransaktionen sind ordnungsgemäß klassifiziert und werden im 
korrekten Abrechnungszeitraum erfasst.

Unterlagen-Checkliste und Warnhinweise:

– Gewährleistung korrekter Konteneinträge.
– Keine Schätzungen.
– Bei Bedarf entsprechende Sicherheitskopien beschaffen.
– Für Transparenz sorgen.
– Keine nachträglichen Änderungen vornehmen. 

Geschäfts-
unterlagen
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Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum
Ohne die entsprechende Genehmigung dürfen Sie keine sensiblen Informationen, darunter auch 
urheberrechtlich geschützte Unternehmensinformationen, offenlegen oder empfangen. Zudem müssen Sie 
geistiges Eigentum schützen und zu jeder Zeit verhindern, dass dieses an Personen außerhalb des 
Unternehmens gelangt. Außerdem ist darauf zu achten, dass eine unbeabsichtigte Offenlegung von 
vertraulichen Informationen vermieden wird.

Wenn Sie die folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten können, dann sind die Informationen sensibel und 
müssen geschützt werden:

– Ist diese Information Personen außerhalb des Unternehmens unbekannt?
– Würde es TWI benachteiligen oder schädigen, wenn andere Kenntnis über diese Information hätten?  
– Würde es Ihr Projekt in Gefahr bringen, wenn die Information nicht vertraulich behandelt würde? 

Angemessene Verwendung von Unternehmensressourcen
Sie sind verantwortlich für die sachgemäße Verwendung von Unternehmens- und Kundeneigentum, 
elektronischen Kommunikationssystemen, Informationsquellen, Materialien, Einrichtungen und Geräten. Sie 
müssen diese Güter mit äußerster Sorgfalt und Respekt behandeln und pflegen, vor Verschwendung und 
Missbrauch schützen und dürfen sie ohne die Zustimmung der Geschäftsleitung niemals ausleihen oder vom 
Gelände des Unternehmens oder Kunden entfernen. Firmenmittel sind für Firmengeschäfte bestimmt. Sie 
dürfen Firmenmittel gelegentlich für persönliche Zwecke nutzen, jedoch nur in begrenztem Umfang und gemäß 
den Unternehmensstandards. Bitte bedenken Sie, dass die von Ihnen versendeten E-Mails unser Unternehmen 
direkt widerspiegeln und umgekehrt unseren Ruf auch schädigen können, wenn sie unsachgemäß verwendet 
werden. Schreiben Sie professionelle E-Mails und vermeiden Sie die Äußerung Ihrer eigenen Meinung und von 
Gefühlen. 

Die private Verwendung von Firmenkreditkarten ist strengstens untersagt. 

Q&A:

Q:  A strategic partner has requested that we invoice a third party in a different country for payment.  Part of the 
payment is preferable in cash.  Should I change the invoicing and accept those payment terms?

A:  No.  This looks suspicious, and money laundering may be involved.  In general, cash is not an acceptable form of 
payment, and payments should not be made to third parties.  You should know your strategic partner, their 
reputation, and business practices.  

F&A:

F:  Mein Abteilungsleiter hat mich darum gebeten, eine Buchhaltungsmethode anzuwenden, mit der ich nicht einverstanden bin. Was soll ich tun? 
A:  Oftmals gibt es mehrere korrekte Buchhaltungsmethoden für die gleiche Finanztransaktion. Das Unternehmen muss hier entscheiden, welche Methode die 
geeignete Dokumentation ermöglicht. Fragen Sie im Zweifelsfall den Finanzvorstand. 

F:  Ich mache mir Sorgen über die Meldung eines Betrugsverdachts. Was ist, wenn ich mich irre und dadurch in Schwierigkeiten gerate? Was ist, wenn ich den guten 
Ruf einer Person schädige? 
A:  Wir machen unserer Mitarbeiter nicht für Meldungen verantwortlich, die in gutem Glauben erfolgt sind, selbst wenn diese sich als unbegründet herausstellen. 
Wir achten bei der Untersuchung von mutmaßlichem Fehlverhalten darauf, dass der Ruf der Mitarbeiter geschützt wird. Untersuchungen erfolgen nach den 
Grundsätzen von Objektivität, Fairness und Vertraulichkeit. Wir empfehlen Ihnen, zuerst mit Ihrem Abteilungsleiter zu sprechen, damit dieser Ihnen bei der 
Entscheidung über die beste Vorgehensweise helfen kann. Bei der Ethik-Beratungshotline werden außerdem ANONYME Möglichkeiten angeboten. 

F:  Vor Kurzem habe ich eine Geschäftsreise mit einer Privatreise verbunden und dabei versehentlich ein Abendessen mit der Firmenkreditkarte bezahlt. Was soll ich 
nun tun?
A:  Firmenkreditkarten sind nur zur Bezahlung von Firmenspesen bestimmt. Ein Missbrauch zieht schwerwiegende Konsequenzen nach sich. Wenn Sie versehentlich 
persönliche Ausgaben damit bezahlt haben, kennzeichnen Sie die Buchung auf Ihrer Spesenabrechnung als persönlich und informieren Sie Ihren Vorgesetzten. 

F:  Was muss ich bedenken, bevor ich eine E-Mail an Dritte außerhalb von TWI versende? 
A:  Bedenken Sie, dass interne E-Mails vertrauliche oder sensible Informationen enthalten können, die das Unternehmen nicht verlassen sollten. Vorsicht auch bei 
langen E-Mail-Ketten. Diese können irgendwo versteckt vertrauliche Informationen enthalten. Und denken Sie daran, dass E-Mails leicht an unerwünschte 
Empfänger weitergeleitet werden können.
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Gesundheit und Sicherheit
TWI ist bestrebt, jedem Mitarbeiter eine sichere und gesunde 
Arbeitsumgebung zu bieten. Jeder Mitarbeiter trägt Verantwortung 
dafür, seinen Arbeitsplatz sicher und gesund zu erhalten, indem er 
Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften einhält und 
Unfälle, Verletzungen und unsichere Geräte, Praktiken oder 
Bedingungen meldet. Gewalt und Drohungen sind untersagt. 

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Ihre Arbeit für TWI auf 
sichere Art und Weise und nicht unter dem Einfluss von Alkohol, 
illegalen Drogen oder kontrollierten Substanzen ausführen. Der 
Konsum von illegalen Drogen oder Alkohol am Arbeitsplatz wird 
nicht toleriert. 

Gleichberechtigte Beschäftigung und Belästigung
TWI ist ein Arbeitgeber mit Chancengleichheit. Die Einstellung und 
Beförderung eines Mitarbeiters beruht auf dessen Qualifikation. 
Überlegungen in Bezug auf Rasse, Hautfarbe, Religion, nationale 
Herkunft, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, 
Geschlechtsidentität, Alter, Familienstand, Veteranenstatus, 
körperliche oder geistige Behinderung oder andere nach geltendem 
Recht geschützte Kategorien spielen bei solchen Entscheidungen 
keine Rolle. 

TWI duldet keine Form von Belästigung. Sexuelle 
Annäherungsversuche, beleidigendes Verhalten, Bemerkungen oder 
Handlungen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler 
Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, 
Alter, Familienstand oder körperlicher/geistiger Behinderung sind 
untersagt und gehören nicht an den Arbeitsplatz.

Als weltweit tätiges Unternehmen sind wir uns dessen bewusst, dass 
in den verschiedenen Ländern, in denen wir Geschäfte machen, 
unterschiedliche gesetzliche Regelungen hinsichtlich Diskriminierung 
und Belästigung am Arbeitsplatz gelten können. Dennoch ist bei TWI
eine „Null-Toleranz-Politik“ in Bezug auf Diskriminierung und 
Belästigung in Kraft, die arbeitsortunabhängig für alle Mitarbeiter 
gilt. TWI trägt Verantwortung für die Förderung einer positiven, 
vielfältigen und integrativen Arbeitsumgebung, in der jeder ohne 
Angst vor negativen Konsequenzen Bedenken äußern darf. 

Umwelt
TWI erwartet von seinen Mitarbeitern die Einhaltung der geltenden 
Umweltgesetze und -verordnungen. Als verantwortungsbewusste 
Bürger möchten wir unsere Umwelt schützen. Sollten einmal 
Unsicherheiten bezüglich Ihrer Verantwortung und Verpflichtung 
auftauchen, fragen Sie einfach Ihren Vorgesetzten.

Beschäftigungs-
praxis
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Geschenke machen und annehmen
Geschenke und Bewirtungsangebote können einerseits den 
ideellen Firmenwert unserer geschäftlichen Beziehungen 
stärken, andererseits aber auch die Objektivität gegenüber 
den Schenkenden einschränken. Die Auswahl unserer 
Zulieferer und strategischen Geschäftspartner muss auf 
objektiven Kriterien wie Kosten, Qualität, Wert, Service und 
Lieferfähigkeit beruhen. Wir müssen selbst den bloßen 
Anschein vermeiden, geschäftliche Entscheidungen könnten 
bei uns auf der Grundlage von Geschenken erfolgen. 
Geschenke von geringem Wert sind akzeptabel, sofern Sie 
sicherstellen, dass sie nicht gegen die TWI-
Geschenkerichtlinie verstoßen. Fragen Sie im Zweifelsfall 
Ihren Vorgesetzten und/oder den Compliance- und Ethik-
Beauftragten. Dokumentieren Sie das angenommene 
Geschenk immer in den Geschäftsunterlagen. Eine 
gelegentliche geschäftliche Bewirtung ist akzeptabel, sofern 
sie nicht übermäßig ist und nicht den Anschein der 
Unangemessenheit erweckt. 

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Ablehnung eines 
Geschenks unhöflich oder unangenehm wäre, oder wenn Sie 
der Ansicht sind, das Geschenk wird Ihnen aus 
ungebührlichen Gründen überreicht, können Sie das 
Geschenk annehmen und unverzüglich Ihrem Vorgesetzten 
oder der Compliance-Abteilung melden. 

Gemäß einer zuverlässigen Regel kann ein Geschenk dann 
bedenkenlos angenommen werden, wenn sich das gesamte 
Büro daran erfreuen kann (Beispiel: Lebensmittel, Produkte 
mit Firmenlogo, Süßigkeiten usw.).

Lehnen Sie stets Geschenke ab, die:

– aus Bargeld bestehen oder Bargeldwert haben. 
– illegal sind oder gegen Gesetze verstoßen.
– Sie zu etwas verpflichten.
– das kaufmännische Urteilsvermögen einschränken 

oder zumindest diesen Anschein erwecken. 
– als Teil einer Abmachung überreicht werden, die eine 

Gegenleistung erfordert. 
– gegen die Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie des 

Arbeitgebers des Schenkenden verstoßen.
– unserer Verpflichtung zu gegenseitigem Respekt 

widersprechen.

Geschenke

F:  Ein potenzieller 
Zulieferer/strategischer 
Geschäftspartner hat 
angeboten, mir einen Besuch in 
seinem Betrieb zu bezahlen. Er 
hat außerdem angeboten, noch 
ein paar zusätzliche Tage zu 
bezahlen, damit ich mir die 
Stadt anschauen kann. Darf ich 
das annehmen?

A:  Nein. Geschäftsreisen zu 
potenziellen Geschäftspartnern 
sollten sich ausschließlich auf 
das Geschäft konzentrieren. 
Umfasst die Reise verschiedene 
Veranstaltungen, bei denen das 
Geschäftliche im Vordergrund 
steht, ist das sicherlich in 
Ordnung. Fragen Sie aber bei 
Ihrer Compliance-Abteilung 
nach, um sicherzugehen.  

F:  Ich wurde zu einer von 
einem Zulieferer gesponserten 
Golfveranstaltung eingeladen. 
Darf ich an der Veranstaltung 
teilnehmen? 

A:  Diese Art der geschäftlichen 
Bewirtung ist akzeptabel, da 
hierdurch das 
Geschäftsverhältnis und der 
ideelle Firmenwert gestärkt 
werden und sie nicht 
übertrieben ausfällt. Fragen Sie 
sich aber immer, ob die 
Veranstaltung – zumindest 
dem Anschein nach – eine 
Entscheidung hinsichtlich des 
Zulieferers oder Kunden 
beeinflussen könnte. Bedenken 
Sie auch, ob es einem 
geschäftlichen Zweck dient, 
was Ihre Kollegen und andere 
Personen darüber denken 
könnten und ob Ihre Teilnahme 
dem Unternehmen nützt. Ist 
eine Reise erforderlich, müssen 
Sie mit ihrem Abteilungsleiter 
sprechen. 
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F:  Ein Zulieferer hat mir einen 
Gutschein in Höhe von 100 Euro 
für ein Restaurant vor Ort 
angeboten. Darf ich diesen 
Gutschein annehmen? 

A:  Nein.  Hier handelt es sich um 
ein Zahlungsmitteläquivalent, und 
so etwas darf niemals 
angenommen werden.

F:  Ein Zulieferer hat mir einen 
Rabatt auf einige 
Elektronikartikel angeboten, um 
sich erkenntlich zu zeigen. Darf 
ich das annehmen?

A:  Nein. Dies könnte den 
Anschein einer Bevorzugung 
erwecken und Sie beeinflussen.  

F:  Bei einer Verleihung hat ein TWI-Vertreter (wie 
auch einige andere Unternehmen) eine hübsche 
Kristallvase überreicht bekommen. Darf der TWI-
Mitarbeiter das Geschenk behalten?

A:  In manchen Ländern kann die Ablehnung von 
Geschenken leicht unhöflich wirken. Am besten Sie 
stellen das Geschenk zu einem geeigneten Zeitpunkt 
im Büro auf. Hierdurch wird sichergestellt, dass der 
Beschenkte kein Vorteilsverhältnis mit dem 
Schenkenden unterhält, und das gesamte Büro kann 
sich an dem Geschenk erfreuen. 

F:  Ein Zulieferer hat während 
seines Urlaubs einige Lebensmittel 

und Süßigkeiten im  Büro 
vorbeigebracht. Dürfen wir diese 

annehmen? 

A:  Ja. Dies sind Geschenke von 
geringem Wert, von denen die 

gesamte Bürobelegschaft etwas 
hat. 

F:  Wäre es Ihnen unangenehm, 
wenn das Geschenk oder die 
Bewirtung öffentlich bekannt 
würde oder Ihr Chef oder die 
Kollegen davon erfahren würden? 

A:  Lautet die Antwort „Ja“, sollten 
Sie das Geschenk höflich ablehnen 
und Ihren Vorgesetzten oder die 
Compliance-Abteilung informieren. 
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+1 704-973-0378

https://twi.alertline.com

Genau wie die 
Telefon-Hotline ist die 
Internet-Hotline 
täglich rund um die 
Uhr auf Deutsch oder 
Englisch erreichbar. 
Hier können Sie Ihre 
Bedenken ANONYM 
äußern und müssen 
KEINE NEGATIVEN 
KONSEQUENZEN 
fürchten

Jede Vorgehensweise oder vorgeschlagene Vorgehensweise, die 
Ihnen zweifelhaft erscheint, muss Ihrem direkten Vorgesetzten, der 
Compliance-Abteilung und/oder der Geschäftsleitung von TWI
gemeldet werden. Wir alle müssen mithelfen, dass unverzüglich und 
ausnahmslos Maßnahmen gegen Verletzungen dieses COBEC ergriffen 
werden. In manchen Situationen kann es dennoch schwierig sein, 
zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Da TWI nicht jede 
potenziell mögliche Situation vorwegnehmen kann, ist es wichtig, 
dass wir eine Vorgehensweise in Kraft haben, um neue 
Fragestellungen oder Probleme anzugehen. Hierzu müssen Sie sich 
die folgenden Schritte merken:

– Stellen Sie sicher, dass Sie Kenntnis über alle Fakten besitzen. 
(Um die richtige Lösung zu finden, müssen wir so gut 
informiert wie möglich sein.)

– Fragen Sie sich: Was konkret wird von mir verlangt? Erscheint 
es ethisch verwerflich oder unangemessen? (Hierdurch 
können Sie sich auf die jeweilige Problematik und die 
vorhandenen Optionen konzentrieren. Setzen Sie Ihr 
Urteilsvermögen und Ihren gesunden Menschenverstand ein. 
Wenn etwas ethisch verwerflich oder unangemessen 
erscheint, dann ist es das wahrscheinlich auch.)

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um mögliche Verstöße oder 
Bedenken zu melden:

– Ihr Abteilungsleiter oder Vorgesetzter. (Dies sollte Ihre erste 
Anlaufstelle sein, da er oder sie eng mit Ihnen 
zusammenarbeitet.)

– Der Compliance- und Ethik-Beauftragte. (Alle Bedenken 
werden streng vertraulich behandelt. Steht immer zur 
Beantwortung von Fragen zur Verfügung.)

– Ethik-Beratungshotline. (Dies ist ein externes Angebot, das 
täglich rund um die Uhr zur Verfügung steht. Hier gibt es 
deutsch- und englischsprachige Mitarbeiter. Bedenken können 
ANONYM und OHNE Angst vor NEGATIVEN KONSEQUENZEN 
geäußert werden.) 

Bei Fragen, Bedenken, oder wenn Sie einen 
vermuteten Verstoß melden möchten…
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„Es ist völlig egal, wie die Sache erledigt wird, Hauptsache ist, sie wird erledigt.“

„Niemand wird jemals davon erfahren.“„Dieses Gespräch hat nie stattgefunden.“

„Ich verdiene es.“ „Wir können das verbergen.“ „Das ist alles nur für einen guten Zweck.“

„Das macht jeder so.“ „Na gut, vielleicht dieses eine Mal.“

„Das macht die Konkurrenz kaputt.“ „Was springt für mich dabei raus?“

„Es ist in Ordnung, solange ich nicht persönlich davon profitiere.“ „Es wird ja 
niemand verletzt.“

„Entspricht das den Werten von TWI?“ „Wir wirkt das auf unseren Kunden 
oder Zulieferer?“

„Ist das fair und ehrlich?“
„Muss ich für ein besseres Verständnis noch mehr wissen?“

„Weiß mein Vorgesetzter davon?“ „Habe ich zuverlässige Informationen, die die 
Entscheidung beeinflussen könnten?“

„Ist das wirklich die einzige Lösung?“

„Sind diese Handlungen legal?“ „Haben wir alle Risiken berücksichtigt?“

„Wer kann mir dabei helfen, die vorhandenen Optionen abzuklären?“ 

„Wie würde ich mich fühlen, wenn meine Familie, Freunde und Nachbarn erfahren 
würden, was wir getan haben?“ 

„Kann ich mit dieser Entscheidung leben?“ „Warum stört es mich?“

Wenn Sie immer noch unsicher sind, was zu tun ist, dann heraus 
mit der Sprache…. Fragen Sie sich und andere (den Vorgesetzten, 
die Compliance-Abteilung usw.), bis Sie sicher sind, das Richtige 
zu tun. 
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Heraus mit der Sprache – Im Zweifelsfall fragen…

Warnsignale – Aus ethischer Sicht bewegen Sie sich auf "dünnem Eis“, wenn 
Sie eine der folgenden Aussagen hören…


